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(Erltes Burfi«

(£r|b$ Bapitd.

war ein fdjnmlev
v
3lugufttag. üe Bonne ftanb

fdwn f)od). 3^ Straelen prallten grell oon ben roeifeen

Half6ergen ab, über loeldjen bie ©litt fid)tbar gitterte.

$ie hmftooll oerfdmittenen Stornierten, toeldje eine 5tem=

ltdje Strecfe roeit bie V'anbftrafce oon Jranfenbaufen nad)

bem sJtat$felbe einfaffen, fpenbeten nid)t ben geringften

(Statten, bie $ögel im 3Mbe waren oerftummt, nur

^remfen unb allerlei buntfdnllernbe Stiegen taumelten

fummenb unb furrenb burdjeinanber in rutjelofem iölut=

burft.

(£in etnfamer tauberer tauchte au£ bem &>albe f)er=

oor, glitfd)te ungefd^icft ben fleinen Slbfjang hinunter,

melier §ur 9*ed)ten bie Strafte begrenzte, faf) fidj fdjeu

um, unb freute bann rafd) ben 2öeg, oon loeldjem linfer

fianb toieber ein gufjpfab in bie $ud)en führte. 3m Statten

angekommen, ftanb er ftilt, naljm feine blaue Frille ab

unb pufcte bie ©läfcr mit einem großen bunten £afdjen*

tud;. Sein ©eftdjt mar ftarf gerötet oon ber £>ifce, fein

IPoljogen, Safillo. 1
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unregelmäßig geroad)fener, bünner Vollbart oerftaubt unb

von ben ©pifcen be* lange mdjt gefdmittenen, flad)*blonben *

£aare$ tropfte ber ©d)weijj. Tex Wann mefjte fid) mit

feinem Strot)lmt $üt)lung ju unb fd)ritt langfam bergein.

£)ie Frille tntg er in ber föanb unb blidte aus feinen >

großen blauen 3lugen ein menig blöbe umtjer, an ben

grauen (Stämmen Innauf, als ob er etroae fud)e. Wtit

einem fduoeren Seufser blieb er enblid) bei einer befoiu

berä ftarfen
s
tfud)e fteben, in bereu glatte 9fänbe bie 23ud)>

ftaben B. F. eingefa^nitten waren. (£r fjielt fid) bie §anb

über bie SBrauen, flaute nrieber ängftlidj nad) allen Seiten

umfjer, unb bann fufjr er mit bem ginger über bie nod)

nidrt gar alten Sdmtttferben f)in — unb langfam rannen

bide ^ränen über feine jugenblid) meinen Söaugen.

„SBaftllai" feufete er nor fid) fu'u: ,,2ld) SBafilla!"

Unb bann §og er fein £afdjenmefier fjeroor unb mad)te

einen tiefen, freu^fönnigen (Sinfdjnitt unter bie $ud)ftaben

:

„So — alles au*, alles f)in unb tot!"

@r fefcte bie Frille unb ben §ut roieber auf unb ftieg

eiliger weiter. Sd)on nad) ein paar l)unbert Stritten

madjte er mieberum bei einer $ud)e mit bem $t\ä)tn B.Y.

§alt unb fdjnttt ^oei $reu$e barunter. £ann oerlang:

famte fid) fein Sdjritt roieber; feud)enb, oft fielen blei=

benb, erreidjte er in einer falben Stunbe ben ©ipfel be$

5krge3. £iefelben §mci $ud)ftaben fanben fict) aud) tyter

nrieber in bie SRinbe einer 33ud>e etngefdjnitten, unter melier

fidf) ber rounberlia^e Sßanberer nun mübe fnnftretfte. Gr

ftarrte in ba$ bid)te Saubbad; 511 feinen £äupten unb

fanbte einen ferneren Seufoer hinauf. Gr legte bie &änbe

unter ben ftopf unb fdt)to§ bie 3lugen. 5lber er tonnte

nid)t fcblafen. Seine Söruft f)ob ficj) immer fd)neller> es
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burd)§udte feinen ganzen fd)mäd)tigen Jtörper, unb enblid)

hraa) er in ein frampffjafte* Sa)lud)$en aus nnb Ströme

von frönen rannen über feine SBangen.

„£BäY id) bod) nur tot!" ftüljnre er einmal über bad

anbre, warf ftd) f)tn nnb l)er, preßte feine Schlafen jus

fammen unb jerrte an feinem feudjten, fd)lid)ten £aar.

So lag er wol)l eine Stunbe lang. Gr tonnte feine diuije

finben; er wühlte alle* Selb feine* i'ebeitö auf in fd)mer^

lidjem $ebenfen, fo baß e£ wie eine milbe $ranbung gegen

fein weiblid) sarteS (Smpfinben tofte. Seine 2£illen*fraft

mar fo wiberftanbäloS wie ein locferer Sanbtjaufen biefem

mädjtigen 9Inprall gegenüber, fein teufen nmrbe in bie

Strubel ber ^er^meiflung 'fjinabgemirbelt unb vermochte

fld) nidrjt wieber jur ftlarl)eit emporjuringen. Gr glaubte,

er mürbe ben heutigen £ag, an meinem er bie Streuje

unter jenes feiner einjigen Hoffnung, baS meg=

roeifenbe B. F., gefdmttten, nid)t überleben tonnen, obwohl

er nid)t etma an Selbftmorb backte. @r mar aud) baju

viel 511 fa)mad).

(Sr l)örte nid)t, wie es im Sididjt an ber ^öerglefjne

raffelte, nidjt bie leisten dritte auf bem gorftpfabe, ber

auS ber 9tt$tung üon Stein =£f)alleben 5U iljm herauf

=

führte, er faf) nid)t auf, als nun ein junge* 3)iäbdjen

jwifdjen ben Räumen fyenwrtrat unb fuajenb ringsumher

fpäf)te. Sie bemerfte ben Sftann nidjt fogleid), foubern

wanbte fid) um unb flaute in baS £f)al tynab-, auS weld;em

fie emporgeftiegen war. ®ann fnüpfte fie ba* große,

weiße £ud) loS, weldjeS fie um ben &opf trug, legte eS

über ben Staden unb fd)lang bie 3ipH i" cmen lofeu

Änoten über ber iöruft jufammen. 3ftr uolleS fiaar,

wela>* in biden gled)ten auf bem fcinterbaupt befeftigt



mar, Ijatte nidjt ba* gemeine 3Monb, nidjt bie fettige ©lätte,

wie bei ben gemofjulidjen Vanbmäbdjeu be* Düringer

Unterlanbe*, fonbern uielmefn' einen fanften bunfelbraunen

©.(ans unb tag lofe unb roeflig um bie (Stirn. 3lud) bie

anmutige Taille, bie javte Wölbung bes
s
Bufen*, bie

fd)lanfe, fjolje ©eftalt Heften fie als eine Slusnafmie unter

ben 9Wäbcf)en btefer ©egenb erfdjetnen. $l)re groben Stiefel

allein unb bie felbftgeftricften graublauen ©trumpfe r»er-

rieten, bafe fie armer teilte $tnb fein müffe. Sie Ijatte

il)r Sonntagäfleib r>on billigem, geblümtem s
Jieifel an üier

(Snben unter bie Xaille f)eraufgeftedt, fo baft e§ in weiten

v
#aufd)en über ben roten glanellrocf fiel. Qe^t gog fie

bie 3tpfc* ^craud unb fttidt) ring* um ben Seib bie galten

aus. $aS knittern be£ frifd)geftärften Stoffel machte ben;

3Jtonn am s8oben aufmerffam. Gr ftüfcte fid) auf einen

(Ellbogen unb blicfte auf. @r erfdjraf fidf)tlid), griff utu

lüiflfnrlic^ mit ber freien öanb an bie
sBruft unb r>er=

folgte mit geöffnetem 9ttunbe ba£ $ierlicbe treiben be&

sDJäbd)en$. £)ae Jjattc ilm nidjt bemerft, fonbern ful)r

fort, fid) orbentlidj 511 madjen. Sie f)olte einen ßamm
au£ ber £afdf)e unb braute bie lofen §ärd)en auf ber

Stirn, rceldfje fid) unter bem £ud) geträufelt unb oenmrrt

Ratten, nrieber in tfjre tugenbttd) glatte Sage jurüd. £ann

taftete fie mit ber fladjen £anb ring£ um ben fleinen

$opf unb fdf)ien mit beut Site bes biden 9^efte0 ifjrer

gleiten nid>t aufrieben §u fein. Sie 50g bie Nabeln

l)erau£, nal)m fie 5U)ifd)en bie Sippen unb lieft bie beiben

ftarfen 3öpfe lang berunterfaHen.

„33afilla !" rief in biefem Slugenblid ber sJ)?ann unter

ber 23ud)e, mit einem fyalb erftidten Xon, ber bem matten

Hilferuf eine£ ©rtrinfenben ät)n(td& flang.
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Ta*" 3)iäbd)en judte heftig jufammen, bie £aarnabeln

fielen SBoben. „&e — t)ab' id) mid) erfdirocfen/' fagte

fie rafd) atmenb. Unb bann fat) fie erft bein 9)fanne

in§ ®efid)t unb ladjte laut auf: „Sternfjarb! na aber,

wie fiebft benn bu au*?"

(£r ftarrte burd) bie runben blauen Öläfer 511 ifjv

auf, mit fläglid) offenem 9)iunbe, feine erhobene $ed)te

fiel matt juritcf uno er fagte fd)merj(id): ,A'«d)ft bu mid)

aud) au$?"

Ter traurige Ton fd)nitt iljr in* $erj. 3i'Öe

nahmen einen ängftlidjen 2lu*brud an, fie lief auf iljn 51t,

Mete t>or if)tn nieber unb flaute in fein tljränenfeudjte*

©efüfy: „3a, Sd)afc, mas ift benn mit bir? 3ft bir'* fo

fd)led)t? Diimm blofj bie garftige Griffe ab — fo! 2ld),

bu lieber Gimmel, beine 3Iugen finb ja ganj rot, fo fjaft

bu gemeint! ftomm f)er, fomm, Sdjafc, roae bat'* benn

wieber gegeben? Tie Sitte mar bei meiner Butter brübeu,

mie id) im gelbe mar. Sie foflte fid) nidu* unterftefjen

unb fid) einbilben, bajj id) bid) friegte, fpradj fie. 2i>enn

itt) blofe babei gemefen märe, id) Ijätte if)r fdjön ben 9)farfdj

geblafen! 2Ba3 benft fid) benn bie böfe (Sieben? Tie

ge^t un$ bod) gar nidjt* an, bafj bu brum meinen braudjft,

SBernfjarb. 2td), gel)' mir bod; — ein 2)iann3bilb mufs

ntdjt fo nal) an* Gaffer bauen. Tu fielet ja, id) bin

bod) gekommen, mie alle Sonntage, unb bu aud)."

So fdnoafcte fie eifrig auf il)n ein unb fjatte babei

feine Frille abgenommen, Unit mit iljrem £ud) ba£ $eftdjt

getrotfnet unb feinen Slopf an il)re $ruft gelernt. „Spridj

bod) nur, was gibt'S benn?"

,,©S ift alle* au* mit un*," ftötjnte 23ernl)arb unb

brücft* m mbfyn an fid).
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„3£>ie? Ta* fagft bu? iMft bu mir nid)t mefjr gut?"

,,2(d), 33aftUa, e$ fann fein iDfenfd) bid) lieber fmben

aß id), nnb id) werbe and) »ie mieber ein 5Diäbd)en lieben

formen nnb nie wieber fro^ werben in meinem Seben.

IHber ..."

,/2lber wa£ beim mir?" Sie madjte fid) lo£ oon ilmt

nnb fdriittelte ben ßopf.

„Tu weifet eben niebt, wie'* bei uns im <Qaufe fte^t,

wie fdjroer mir bie grofee $>irtfd)aft anf bem föalfe liegt

nnb — ftel)jt bu, obne bie Stiefmutter nnb ben grifc

fomm' id) gar nid)t 5itred)t, benn id) fann mm 'mal bie

teilte niebt regieren nnb auftrumpfen unb wae fonft aUe£

ein l'anbwirt tonnen mufe. $er grifc ift gerabe ber redete

Wann ba;m, bem gebordjen fie auf* 5ß>ort unb ber bringt

alles uorwärtä unb fdjafft'ä föelb. $er feiige $ater Ifjat

mit feinen neuen ^erfudjen fo üiel uertban ; wenn ba nid)t

ein praftifdjer 3J2ann wirtfdbaftet, würbe bas ganje feböne

Wut balb fo oerfdjulbet fein, bafe id) faum allein baoou

leben tonnte, tnel weniger mit einer grau!"

legte fid) ein Berber 3m mn 93afilla3 wolle Sippen

unb fie liefe if»rc grofeen 3lugen mit bem 3lu*brud ber

SJetroffenbcit auf beut (beliebten rufjen, ben fie ftetä nur

ale fd)wärmerifd)4)ingegebeneu £iebl)aber gelaunt fjatte nnb

ber beute gefommen war, um if)r bie ^ernunftgriinbe gegen

il)re $erbinbung, abgewenbeten SBlideS, beftig ftotternb,

auäeinanber 51t fefcen.

,;)inn ja freilid)," fagte ba* i\
x

äbd)en, „wenn bu

bir felbft nidr)t^ ^ttrauft, werben bir and) bie anbern

nid)t§ jutrauen." Unb fie wanbte fid) balb ab.

$emf)arb wufete barauf nidjtS 511 erwiberu, fonbeni

ful)r in feiner ftebe fort, als ob er ^afillae SBorte nidjt
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gehört l)abe. „Unb bann, weifet bu, wenn id) bid) als

meine grau in3 &au$ braute, bie Stiefmutter mürbe bir

ba3 £eben fo fauer machen, wie fie mir irgenb fönnte.

Xu btft arm nnb bringft ntdjts mit — ba$ würbe fie bir

eroig anhängen. Sie fjat felbft nid)ts gehabt unb tann

iljrem grifc fein (Sigengut uermad)en — aber bu weifet

ja, wa£ bie Sbaucmweiber für einen 2>ünfel friegen, wenn

fie in ein fcpneS Slnmefcn 'reinfjetraten. Unb wenn fie

ber sHfann oon ber Srrafee aufgelefen l)ätte, nadjljer, wenn

fie felbft Söfjne f)aben, meinen fie, e3 ginge ifjnen an @l)re

nnb &eben, wenn einer eine arme Sdjwiegertodjter ins

&au3 bringt. Unb bei bir ift'3 nun gar nod) fcblimmer,

weil
"

„&>eü ia) meinen itoter nidjt fenu', wie ?" warf $a=

filla ein. (*$ blifcte auf in iljren laugen unb teibenfd)aft(td)

erregt fut)r fie fort: „Ta$ ift freiließ ein grofeeS Unglücf,

eine Sdjanbe cor ben beuten, gelt? 9)ietnetmegen! Qd)

banfs ifjm bod), bafe id) fein gemeines SBanerntrottel ge--

worben bin unb bafe er mir anbre G)ebanfen mit auf bie

2öelt gegeben ijat, als id) fie au$ fo einem bitfen £ag=

löl)nerfa;äbel befommen hätte. (Sin vornehmer Stubent

ift mein $ater gewefen, ein gefreiter, lieber 9)ienfd), ber'3

aud) ju wa* SRcdjtem gebracht Ijat. (Sin nobler Wann
bleibt er, wenn er aud; meine ÜDtotter nidjt geheiratet t)at.

3£äY aud) ein Unfinn gewefen — beim jefct ift er ein

&err ^ßrofeffor an ber Unioerfität. 9)?utter fagt immer, idj

foll 511 tym getjeu unb fyn bitten, bafe er für mid; forgen

foll. $aö tfjue id) aber nidjt, beim was foll ber £err

mit mir anfangen? §at injwifd)en grau unb Äinber unb

genug 511 forgen. 3d) IjaW Um aud) fo lieb, benn ifjm

bau!' idj'S bod), bafe id) bin, wie id) bin — unb anberS



wollt' id) nid)t fei», wenn id) nur einen fyab', ber mid) fo

mag, wie id) bin. Sätt'ft ou mid) oiefleidtf aud) mir ange;

gucft, wenn id) anbei* war', ober I)ätt' id) bir fo närr'fd)

gut fein tonnen, wenn id) nidjt von meinem 3Sater fjer

einen 9iefr»eft uor ben Stubierten unb einen £rang 511 allen,

wa* bener ift unb flüger als id), im £er$en fjätte?"

sBembarb warf feine 3(rme um ^BaftUa^ Sdjultern

unb brängte feinen 9JIunb an ibre fangen, wäljrenb fie

wiberftrebenb ben $opf wegbog. ,,9ld), 3)iäbd)en!" rief er,

„mar ba$ ein ©lücf, wie id) bid) fanb; baf] bu's gerabe

warft, bie mid) liebte — mid), ben nod) fein Sttenfd) ge=

liebt f)at; nid)t einmal meine Butter — benn bie ift an

mir geftorben — unb jcfct bu, bu fd)öne* — bu Söuiu

ber — !" Seine Hüffe erftirften bae järtltc^e Stammeln.

9lber SBafilia brütfte it)n von ficb weg unb fagte:

„&aft nur, lafe. £ie grau Stiefmama erlaubte ja nid)t,

bafe bu mid) nimmft. $11 trauft bid) ja nid)t, beine

grau oor itrr 511 befanden."

„Stoftßa," rief er, voll trauriger Söitterfeit im £on,

„nun rjältft bu mid) alfo für feige!
s
JDJuf3t bu mir'3 benn

fo fcbwer madjen, wa£ mir fo fdjon anä l'eben gefytV

2Bie id) f)ier Ijeraufftieg, Ijabe id) jeoeämal unter deinen

9iamen^ug, ben wir bamate in bie $ud)en fdmitten, al*

wir 511m erftenmat jufammen ben 3öeg gingen, ein Sötern

freu,} gefdmitten — weil nun mit aller l'ebensfreube ein

©übe gemad)t werben muß. 3n3 eigne gleifd) tjab' id)

mir gefdniitten — unb ba* war nid)t feige; benn id)

meinte, bu liebteft mid), eben weil id) anberS bin al$

anbre, weil bu allein mid; uerftetjen fannft unb 2ld)tung

I)aft oor bem, was id) benfe unb treibe unb weswegen

mid) oie £eute auslasen unb einen Summen beifjen. UnD
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nun fetje td), baf? e$ bir fdion tciD ift, baft bu ood) lieber

einen SWann Ijätteft, wie Um anbre s3)?äbd^en gerne mögen,

ber feine läd>erlid)e blaue SBriüe ,^u tragen brauet, ber

fludjen fann, wenn it>m roa* nid)t pafet, unb Stiefmutter

unb 93ruber ginn §aufe tynam werfen unb ..."

„(SJef)' bod), Sdjafc — wie bu fpridjft!" unterbrad)

ifm SBaftlla unb ftrid) tym berubigenb über ba$ &aar.

„Sei mir nicht böfe. 3d) weift fdum, bafj man mm
einem (>3cleJ)rtcn , ber fo grojie Tinge erfinben will, mie

bu, nid)t »erlangen fann, bafj er fid) um tU llerrocltefad)en

fümmern foÜ, mie jeber bumme 3tauer, unb fid) mit 2£ei=

bern $anfeu unb attes ba*. &>enn id) Deine grau mär',

füllte bie Söirtfdjaft fd)on nid)t 51t törunbc gelm! ^d)

fann arbeiten mie eine, unb fommanbieren fann id) beffer

als gefyordjen. Unb wenn ber Gilten unb ifjrem $rife

nidjt paßt, roerb' td) tynen fd)on bie S£ege meifen. Unb

bid) follen fie mir bei beiner (Sfjemie in grieben laffen.

Ttan braucht fein 99iann*bt(b 511 fein, um baf$ bie Yeute

9?efpeft cor einem baben!"

33ernf)arb fajjte ibre fcanb unb füjjte fie. „l'iebfte,"

fagte er, „bu malft mir ein £eben! J>d) traue bir baö

aHe$ unb nad) mebr 511, aber — es gebt bod) nid)t." (St

roanbte fid) ab unb feuftte fdjmer. „Qd) muh für fie forgen

unb fie bei mir behalten, benn fooiel, mie fie auswärts

braudjen mürben, fann id) ilnten nidu geben!"

„Um baS Oklb, baS bumme ©elb!" rief 3kfüla

ärgerlid), inbem fie f)efttg eine fliege totfd)lug, meldte fid)

auf iljre §aub gefegt fjatte. „$erfaufe bod) ben ganjen

ßram unb siel)' fort aus granfenbaufen."

„$aS gef)t aud) nicbt," uerfefcte er, „baS möd)t' id)

ja fo gernel ^ber ber ^ater bat im £eftament beftimmt,
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bafe id) nidjt uerfaufen barf, menn bic Stiefmutter unb

ber Arifc nid)t wollen!"

„ftmmer bie Stiefmutter uub ber #rifc! £eneu

möd)t' id)'* einmal geben/' braufte baS 3ftäbdf)en auf.

„3Benn id) ben grifc einmal 311 fetjen friege, fog' iayä

i()iu inä $efid)t, bafe er felbft auf ba* ®ut fpefuliert, unb

baf3 ee iljm ein (Kreuel märe, wenn bu einen (Arbeit be-

fämft. 2Benu id) mir nun aber 'mal in ben tfopf gefefct

l)abe, meinen 3ungen in ba8 £utterifdf)e SJnmefen 'nein=

gufefeen, ma£ bann, .§err 5vri|5? Sollen bod) fef)en, mer

ben bidften <2d)äbel fjat!"

(*r preßte fie särtlid) an fid) unb fie liefe e$ ein

Stfeücfien gefdfjeben. ^lö^ltd) richtete fie fta) auf unb faßte

munter: „Söeißt bu, 3d)at5, id) fjabe fdjrecflidjen junger.

<&aft bu 05elb mit? Su mufet mir auf bem SRatöfelbe

roas 51t effen geben laffen. Unb menn mir fatt finb, nad)=

l)er wollen mir überlegen, mann mir iQod^ett madfjen."

"Bernl)arb erljob fid) gleidj)falte. 3lber er fonnte ntdfjt

mit itjr ladjen, nid)t eingeben auf iljren leidsten Xon.

£a£ Sdnuerfte blieb nodj 511 fagen: Ter lefcte feiner

Örünbe für bie Wotroenbigfeit be*
s
#rudf)e£, auf ben fie

feine Entgegnung bereit fyabeu mürbe. 2lber e3 il)r jefet

gleicf) 51t fagen, baS fonnte er bodf) nid)t über firf) ge^

minnen, gerabe jefet, mo fie ifjm fdjerjenb bie Brille mieber

auffette, ben Strof;f)ut auf ben .slopf ftülpte unb if)ren

2lrm 5ärtlidt) in ben feinen legte.

,,9ldt), meine .ftaarnabeln ! §ujel), mie fef>' id) au*!"

„8dt)bn fieljft bu au*, mie gemalt! 2Ba$ bu für

ftaar Ijaft." Unb er brüdte bie Spifcen tyrer 3öpfe an

feine kippen.

Ta* gefiel Bafilla unb fie fal) ihn glücffelig an unb
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[treidelte feine öanb im Öeljen. „Saften luir bie Finger

liegen, menu bu mid) fo fefjen magft."

(Sie f^ritten eine Söeite langfain nnb ftitt neben;

einanber t)in. $ann fagte fie, inbetn fie lädjelnb $u Stoben

bürfte : „&öre, Sd)a&, idj mufe benfen, wie bodj bei eud)

ftubierten ÜJtönnern bie Siebe and) mag 39efonbere£ ift.

5iad) f0 ma3 Ijab* id) mid) immer gefeint ! ift mir ein

red)ter (Sfel gemefen, roenn id) abenbä oor ber 2lnire faft

nnb bie $3urfd)en famen bie £orfgaffe 'runter mit if)ren

Sdjäfeen — baS bnmme 3o()len nnb ba£ Cuitfdjen oon

ben 3Räbd)en nnb bie garftigen Lebensarten! $cf) t)ättc

feinem einen £ufj geben tonnen von ben Sümmeln, ben

tapftgen. Unb auf bem Sangboben — na, id) fage ja!"

Sie fetyroieg ein 2Beild)en ftiü, nnb bann fiel fie ibm um
ben §aU unb flüfterte ilmi ins Cljr: „&>ie bu meine

3öpfe gefügt fyaft, ba£ mar fo luibfd)!"

Ta3 Latäfelb ift eine meite, blumige &>iefe auf einer

<pod)ebene am gufce bee eigentlichen Mi)ffl)äuferberge3,

rings pon pradjtoollem Saubmalb umfdjloffen. ©ine ftatt=

lid)e Meierei mit öaftnnrtfdjaft labet gufegänger mie gutir^

leute 5itr iHaft ein. £id)te Sauben mit einfachen £ol§=

tifdjen unb hänfen ftreefen ftd), bem ©ebäubc gegenüber,

unter fdjattigen Räumen l;in. £ort nahmen bie Siebenben

^lafe unb liegen fid) ein (Sfjen auftragen, fo gut e£ bie

3Birt«Ieute befajaffen fonnten. itofüla oerjetyrte il)r Xeil

mit Suft unb ßifer unb tranf §tmbeermaffer baju. SBern*

l)arb brachte nur ein paar Riffen hinunter; e£ mar, al£

ob er 00m Slnblicf feines retjenben ©d)a£eä fatt mürbe.

9iodj r)atte er il)r'^ nid)t gefagt, ma$ ifmt fo fdnoer auf

ber Seele lag. Diein, maljrltd), er mar nid)t feig, alä er

mit bem (Sutfdjluß, if)r alle« 51t fagen, ben einfamen ftipfel
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ü)re$ fonntäglidjen Stelloicbein» erftieg, jum legtenmale;

aber wer faßte nun md)t fd)mad) werben; ba fic ftd& fo

gar nid)t irre madien laffen wollte nnb mit ibrem ganjen

£iebrei$ auf* neue um ilm warb — um ifm, ben

famen, $erfpotteten, Summen ! 9)htfite beim gerabe beute

gefd)ieben fein? könnten fic überhaupt gefebieben werben,

ba fic fid) einmal liebten unb fid) nod) ba$u fo na^e

wohnten, baB ein£ ba* anbre in faum 5wei (Stunben

2öege* 511 erreichen tfermodrte? 9ld), glücfltdf) fein, unb mär'

e$ nur nod) einen STaci lang!

,,Ät» gucfft bu mid) fo an?" frug
s
^aftÜa unb fdwb

ben leeren Teller dou fid). „$Mft bu nidt)t ein fd)led)ter

$erl, bafj bu mir fo angft gemadit, unb bift mir bod)

fo gut? — Mumm, fteef bir 'mal eine $>\$axxe an unb

reben mir oernünftig."

,,3d) raud)e md)t!"

„So? 9ia, ba fönnen mir aud) niebt üernünftig reben,"

lachte baS 3)iäbd)en, rütfte bidjt neben ilm auf ber "Banf

unb gab iljm einen ftuft.

,,2ld) ja, lafe un* unoernünftig fein, i'iebfte!" flüfterte

er iljr ju unb ein füfter (Ecbauer madjte feine 9lrme er;

gittern, rote er bie nolle Weftalt umfing.

„2Öa3 wollen wir beim Unvernünftige» aufteilen?"

gab fie nedifd) §urücf. „Reifet bu was? 3Bir gefyen auf

unb baoon unb wofjin '* un* beliebt. 9tad) mir fretyt

fein £af)tt unb fein $ufm, andj bie 3)hitter nid)t, beim

bie f)at bod) nur an mir ju fcfjimpfen unb 511 fticbeln unb

mir meinen §odmmt üorjumerfen. 3et9e
'ina ^ bm\ ^orte=

monnaie I)er, wie weit wir fommen."

@r reidjte e* ibr Inn unb fie tippte ben Snljatt auf

ben £ifd) au». war nur ein fleine* ©äufdjen 3ilber
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unb Wiefel, ba3 fie mit broüiger Guttäufdmng betrachtete.

$ann aber surfte fie nod) einmal in ba* Xäfdjdjen unb

bemerftc nod) eine oerriegelte Abteilung barin. W\t finb=

lid)em Xrutmpt) 50g fie eine Sknfnote unb ein Wolbftürf

baraus tyeroor unb breitete elftere auf bem £ifd) au£:

„Öurra! fünflmnbert 9)Jarf — ad) nein, e* finb blofr

fünfjig, unb jefjn in Wölb madjt ied)$ig, unb eine, jroet,

brei, uierunbfedijiii, unb fünfzig unb fedjjig, fiebrig, adjtjig,

neunzig, fünfunbneunjig unb ba ift nod) ein s$fenn'g —
inmmbfedwg 9)?arf unb fed)£uitfmeun5ig Pfennige! £u,

ba gelten mir nad) ^Xofela 'nunter unb iefeen un* auf bie

93afm unb madjen nad) §alle, ober nad) Gaffel, roo'3 ge=

rabe l)ingel)t. 2ld), id) möd)te 'mal jmeiter klaffe fahren,

l)ier fo mie id) bin, ol)ne ,§ut unb bie 3öpfe laue;." Sie

flatfd)te in bie &änbe unb (ad)te laut auf. „Unb bann

fdjreibft bu nad) Sjaufc: grifc, nimm bu bie Söirtfdjaft

in bie &anb unb fd)itf' mir'3 0>5elb unb ganä granfeit

^

bauten fann mir ben Würfel 'nunterrutfdjen."

Unb fo plaubertc fie immer fort unb fteefte and)

$ernl)arb mit il)rer £aune an, bafs er fo luftig mürbe,

mie in feinem ganzen £eben nod) nid)t, unb mit 23aftUa

um bie QBette bie tollften ^läue au^edte. Sie tranfen

fid) §imbeermaffer 511 auf bie l)errlid)e 3 l,fimf1 / auf

grofte (S'rfinbung, auf ben ßrben, auf alle* SOTöglidje, unb

ladjten, bafc eä bi-sS jum £aufe l)inüberffällte. Unb bie

biefe grau SBirtin ging ab unb 511 unb mufete nod) einen

(Sierfudjen baden unb mel)r Simonabe bringen. Unb fie

fdrittelte ben $or»f über ba3 munberlidje, ungleiche ^Saar,

ba* fidj an <Qimbecrmaffer 51t beraufdjen fd)ien unb fid)

gar nidfjt fo benahm, mie e* au^fal).

3u einer anbem £aube gan§ in ber 9iä()e, meldje
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aber uon jener au*, in ber Da* ^ärajen fafs, ntdjt über=

feben werben tonnte, fafj ein ftattlid)er junger 9)tann oon

etwa fünfunbjroanjig Qaljren, bem man e3 anmerfte, bafj

er Solbat gemefen mar. (Sin frtfdjeS, gebräunte* (>5eftd)t, .

gefdjeite, fyelle Stoßen unb ein fecfer Schnurrbart. 3u
bem trollte bie runoe Wirtin l)in, um ju fel)en, ob er

|eiu SBier nod) ntd)t au^getrunfen (jabe. $er Gtaft aber

l)atte nod) nidjt balb auSgetrunfen. 2>er Werfet feinet

Setbete ftanb offen unb ba£ s
öier mar trüb unb matt,

raie eine alte SRegenpfüfce. $rei fliegen fämpften barin

um it)r Seben. £ie fd)iefgebrannte 3i9a™e l)ing ilmt falt

im SRunbnrinfel unb mit geneigtem Raupte unb meit offenen

2lugen festen er 511 träumen ober gu tjordien.

,ß\a, fd)mecft'£ nid)t?" rief bie grau i(m an.

„%&tö\" $er junge 5Jtenfd) fufyr jufammen unb rmu

5elte bie Stint. ,,9(d) fo." ©r fefcte ba£ öla§ an bie

Sippen. „Sßfui Xeufel!" brummte er unb gofe ba£ fatale

3«ug ins ©ebüfd). „bringen Sie mir ein frifä)e£ Seibel
!"

(£r reichte e3 f)in, oljne bie grau anjufeljen, unb fjordjte

fcfyon wieber nad) ber Seite jener Saube fn'u.

„Sie, §err .... pft !" raunte bie Söirtin, bie am
©ingang ber Saube ftetyen geblieben mar, ol)ne bafc er ee

bemerfte. „3ßiffen Sie nidjt, roer bie finb, baneben?"

„SBer, ma*?"

„Sie be ba fo tufdjeln unb lachen unb fia) tjaben,

roie bie Summen. So ein ©epäre; na, id) fage nifdjt.

S)a3 9Jtäbd&en mujj vom Sorfe fein unb f)at bie §aare l)äu=

gen, nne fo ene ^aftor§tod)ter, unb ber Wann mit ber Mauen

Frille, ba$ mujj fo e übergefd&nappter Sdmllefjrer fein."

„(SJeljt Sie's was an?" fufjr jener bie Sdnuafcenbe

an. Unb fie entfernte fid) brummenb.
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£er ©robian aber rücfte btd)t an bic Qriine &>aub

ber Saube unb laufd)te mit gefpanntefter 2lufmerffamreit

auf ein öefpräd), weld)e£ eben in gebämpftem £one in

ber s)toa)barlaube geführt würbe.

33afiüa fragte ifjren ©eltebten über feine djemtfeben

(Syperimente aus, was er benn erfinben wolle unb ob bae

oiel (Mb etnbrädjjte. £er fiauföer oerftanb nur einzelne

SBorte oon ber Antwort, #rembwörter unb Lebensarten,

bie er ebenfowenig begriff, wie 58afiüa fie begreifen modjte.

21 13 93ernf)arb aber feine Stimme etwas erlwb, tiörtc er

ifm fagen: „Safe fie bod) ladjen über mid)! SÖeim aud)

bie (Mehrten fagen, ba* märe unmöglid). Qd) bin fd)on

auf bem regten Söege — wer l)at was oon Öleftrijität

gewußt, efje fie erfunbeu war* s
Jlber Weib mufe id) baben,

oiel Oielb, wenn meine 2>erfud)e §u (Snbe geführt werben

foüen. £as wirb fdnoer tjalten, Sdjafc. 3d) mufe eben

'rauSquetfdjen au$ bem Wut, wa£ irgenb möglid) ift.

Unb wenn id) ben Jyrifc ba§u bringe, bafe er mid) oer=

faufen läfet
"

3>a fa)lug ber Saufdjenbe fo Ijeftig mit ber gauft

auf ben £ifd), bafe bie Siebenben erfdjroden auffuhren.

3m Häuften Slugenblid fd)on ftanb jener oor bem Siebet

paar, breitbeinig, mit geballten Rauften, unb rief mit l)öl)=

nifdjem Xon: „Qa, gudt nur, ifn*! Qd) wn '* rotrflid; —
ber %c\% Sutterot, gräulein! £ad)te mir'3 woljl, bafe id)

bidj f)ier oben treffen würbe — bin bir fjeut morgen nad)=

gegangen. 3d) ^ab' aud) ben ganjen oerbammten Unfinn

gehört. SEBittft ben Stein ber Sßetfen ftnben, ober was

weife id), unb uns baS fdjöne £aub mit §au* unb &of

in beinern oerrüdten $ram oerpuloern unb obenbrein nod)

eine grau uns aufpaden, bie mdrt* bat unb nidjtö ift,
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unb miüft gar in* Vanb 'liauslaufen mit fo einem Settel

einem Settel .... mit fo . . .

(£r fterteitc, er vift bie klugen auf, er oerftnmmte.

Safilla ftanb oor il)iu, bie flammenbc Sflöte beS ,3omeä

auf ben wollen fangen, ben 9)iunb l)alb geöffnet nnb fo

heftig atmenb, baft bie
v
Jiafenflügel bebten nnb iljre üöruft

mädjtig arbeitete. loem — ^e! — mit roem? ©in

Settel; wa$'< rau* bamit! 3hi — Hüffen Sie'* nifyt,

ii>aä id) bin «? £a* glaub' aber üjr follt'3 fd)on nodj

lernen. 2i*a$ if)r feib, weift id) gan$ genau — Sie unb

Sfjre
s
JÜiutter! 3a/ gurfeu Sie nüd) nur fo an unb reiben

Sie bie 2lugen auf. .Jftr roollt ben Sernljarb md)t bet-

raten lafjen, bamit ii>v bann'sGrbe friegt, unbmadjt ifmt'S

l'eben fauer, bamit'S uiebt fo lange bauern fofl. %xeut

eud) nur niebt 511 früb! 3d) njciß aud), rooju id) ba bin,

unb wenn mid; ber Scrnljarb nidjt nehmen nrill, ba nefym'

id) it)n! £a* tonnen Sie ber $rau Sutteroten oon mir

befallen — id) tjeifjc Safilla ftrenftyolb aus Stein^ak
leben — 2(bjel)!" $amit ergriff fie Sernfjarbs &anb unb

jog if)tt an bem erftarrten Sruber oorbei sur £aube f)inau3.

$te Sßtrtin ftanb gauj in ber 9töl)e unb ljord)te fo

gefoannt, bafe fie gar ntdjt merfte, mie fie ba£ neu ge=

füllte Seibel fo fa)räg f)ielt, bafe fcj>on ber fjalbe 3n^alt

ausgelaufen mar. $a3 Siebeäoaar ging £anb in &anb

an i()r uorüber. ^Ta fiel ifjr ein, bafc bie beiben nodf)

nid^t bie 3 e($c fcejafjlt Ratten, unb fie rief itjnen nad).

Semfjarb fragte nad) feiner Sdmlbigfeit. (£r war ganj

bleia) unb feine §anb gitterte heftig oor nert>öfer Sdjwädje,

als er bas öelb jufammenfud^te. Qx bliefte babei fdjjeu

nad) grifc l)inüber. £er ftanb immer noef) auf bemfelben

glecf, mie eine Silbfäule, unb ftarrte ü)nen ;iad).
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Sie fdjritteu auf ber Vanbftrafee bal)in, in ben 2ßalb

hinein. ,,lUd), 33afilla," tagte ^erntyarb unb brücfte if)re

£>anb — „roa£ t)aft bu Qet^onV"

„£ätt'ft aud) ein
sBort reben tonnen," uerfefcte fie

ärgerlid).

„3d)V!" (& flaue) fo traurig erftauut, bafe öafiüa

fid) auf bie Sippen bife unb ben .Hopf fenfte.

S'angfamer, fd)roeigenb gingen fie weiter. £ann blieb

er fielen, far) fie mit einem sMcf uoll fd)mer$lid)er, ent=

fagenber SBerounberung an unb fagte, (eife bebenb: „3k=

ftüa, id) bin bid) nid)t roert. 3öenn id) bid) jur grau

tjätte, id) glaube, id) mürbe ein anberer Mann unb bu

roärft mir ein£ unb alles — aber id) barf bid) nid)t f)ei=

raten, bid; nid;t unb aud; feine anbere. 3d) mufe eS bir

bod) einmal fagen, fonft märe id) ein Sdmft! Qd) mar

nur fo glüeflid) beute, id) fanb ben 3Rut nidjt baju."

Sie fal) Um ängftlid) betroffen au unb fafete feine

§anb fefter. (£f)e fie nod) fragen tonnte, ful)r er fdjon

fort : „9Jteine Butter ift an meiner ©eburt geftorben, baS

raufet' id) fdjon — aber id) t)ab' erft fürjlid) erfahren,

roie. Sie ift }d)on lange uorljer — nid)t bei ^erftanbe

geraefen unb — e£ lag in iljrer Jamilie. od) f)abe ge=

nug barüber gelefen, id) weife, roie ba£ ift, unb bafe id)

aud) fo fterben mufe unb meine $inber . . .
."

£a lag bae ftarfe 3)Mbd>en an feinem §alfe unb

fd>lud)$te, bafe e$ aud) feine ©eftalt burd)fd)ütterte. 2Me

grofee Aufregung oon oorl)er l)atte il)re Heroen überfpannt

— unb nun bieä nod)! (Sr fül)lte it)re Ifjränen an

feinem §alfe. (Sr l)ielt fie umfafet, felbft tt)ränenlo£ —
fein £ers fdjlug balb rafd), balb langfam, SMutroellen

fdroffen if)m ins ®ef)im, unb roenn er all fein £eib er-

IToIjogcn, SöftUa. 2
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fäffen wollte, fdjmemmtc Die beiße &*elle alle* £eufen

lunmeg unb er hatte nur beutlid) ben betrag fetner 3*d)e

im jrtopf unb baß $kfilla£ £>aarnaöeln nod) oben auf

beut üBerge tagen, &tar ba* fdjon ber Slnfang? 3d)lug

e* fdjon feine Mrafien in fein &irn, baS entfefcltcbe We^

fdnrf? -
£a£ Weräufd) nafjenber Tritte wedte bie £iebenben

auS fdjmerslidjer Betäubung. Sie ließen einanber lo3

unb flauten ftd) gleid^eitig um. <2* mar %xi$ ^utterot,

ber mit großen Sdjritten auf fie jueilte.

„Sßa* will ber nod)," faßte $afitfa teife oor fid> Inn.

„3$ fann nid)t me^r!" grifc mar nod) außer 9ltem von

bem raffen £auf. (£r lüpfte oerlegen feine
s
3ftüfce, blidfte

beifeite unb faßte: „grmilem, nehmen Ste'3 nid)t übel,

baß id) nadjgelaufen bin — id) — id) mollte um (*nt=

fd)ttlbigung bitten, baß id) oorf)in fo — losgefahren bin,

mie ein ed)ter dauernlümmel. Qd) bab' Sie ja nid)t ge=

fannt, gräulein, baß Sie fo . . .
." (Sr fanb nid)t ba£

redjte SBort unb ftoefte. 3f)r siluge rufjte auf ifmt. ©r

füllte eS. ©eine ^Bangen mürben fyeiß, er brel)te heftig

an ben Syiben feinet Schnurrbartes. ,,3d) mußte bloß,

baß bie alte $teoßf)olben in Tljalleben eine arme Städterin

tft unb fonft nod) bei ben dauern taglöljnert, unb ba •

tonnt' \ä) bod) nid)t beuten, baß bie £od)ter 'maS für

meinen trüber mär'! Söollen Sie'S oergeffen, gräus

lein?" ßr faf) auf mit unruhig blifcenben 9iugen. Sold)

ein iölicf fjatte fie nod) nie getroffen, au$ feinet Cannes

3lugen, aus SBernfjarbS am roenigften, benn bie maren

fanft unb bemütig, mie ber fd)öne l'eibensblicf eine* treuen

feunbeS. $ener aber judte mie ein $Mvfe von Seele ju

Seele, er fletjte, begehrte, brobte unb oertyieß.
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3liv fierj fd)lug rafdjer, fte oergafe ihren fvifdien

Sd)tner5, ihre Tljränen für einen 9lugenblitf, nnb Mc ftolje

Mitling ber sJ)Jad)t itjrer Sd)ünl)eit riefelte ihr rote ein

roarmer Strom burd) bie Slbern. 3lber fie antroortete ntdjt.

„£)a, 33eruf)arb, c^ib tut mir beute $>anb," faßte Jvrtfe

nad) einer s
J>aufe imb ftreefte beut trüber bie braune

SHedjte tjitt. „£u roarft nid)t mein 9)lann bis Ijeute, baS

mufe roaljr fein, uttb dou beinern Wemanfdje mit bem

©iftjeug oerftel)' id) gar nidjt* unb beute, ba* ift nid)t$

für eilten 2lrferbürger.
sJatn W id) aber, bau bu Dod)

ein rechter Äerl fein mu&t, roeil fo ein 9Wäbd)en bir gut

ift, ba* für feinen (trafen 51t fdjledjt roär'. Schlag' ein,

33ruber, id) toiirs gut madjeu von beut' an unb bie 2llte

foll bir nid)t meljr über ben .Hopf fommen, bafür ftet)' id)."

i^ernljarb legte feine roeidje £>anb in bie fdm>ielige

beS ^ruberS. (St ()ätte il)tn um ben &als fallen mögen

für bie $Öorte, bie er ba gefprodjen, unb für ben treu=

Ijeqigen Ton, ben er nod) nie uon ilmt gebärt. „JvritJ,"

faßte er, „meint baS bein CSvnft ift, bann roill id) bir alles

üergeffeu, allen Sdntr, ben bu mir getrau l)aft bis beute,

unb allen £ol)n unb Spott dou ftttibfjett an." (Sr roanbte

fid) läd)elnb ju $afifla: „Siefjft bu, Sd)afe, id) bin nidt)t

ber einzige, beut bu'S angetl)an tyaft. £er ba ftetjt aud)

ofjne blaue Frille, roaS an bir ift. (*nb itjm bie .panb!"

Sie ftreefte fie jögernb aus unb ber berbe SBurfdje

griff fo fanft oanad), als feien eS (SbelfräuleinSfinger in

£ammleberl)attbfdntf)eii.

„tfommett 8ie mit 'runter nad) granfenljaufen, gräu=

lein?" fragte Srifc. ,,3d) fpanne an unb faljre Sie

nad) Saufe, fyft ja eine barbarifdje £i$e beute jum

kaufen.."
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,,3d) laufe aber lieber/' entgegnete baS vDiäb^en

hirj. „$aS gab' aud) ein fd;önes 5luf)el)en, wenn id) mit

3()nen gefahren fänte."
v

„mit bem Bräutigam?" bemcrfte grifc.

,,%d) f)ab' nod) feine» Bräutigam," fatjte fic trofcig

unb begann rafd) au^nfcbreiten. Sie mußte nid)!, rote

ifjr war.
SM bie 5(ufretjung, $ernf)arbs fd)recflid)e (Sr=

Öffnung — mußte fic bie ernft nehmen, bann mar'S ja

roirftid) aus mit i()rer Hoffnung! Unb bann ber Stoiber,

ben fic fo Ijaßte, wie ber umgemanbelt mar, nrie ber mit

il)r rebete! (*S ärgerte fie, baß ber bajmifdjen gefommen

mar, el)e fic fid) mit itjrem Siebften Ijattc auSfprecf)en

fönnen. (*S ärgerte fic aud), baß il)r fein SSefen fo

fd)nteia)ette, baß 33ernl)arb in feiner ^erscnSgütc ifmt gleich

bie £anb jur sHerföl)nung geboten Ijatte, alles ärgerte fie

unb fic fprad) faft fein 2öort unterwegs. 3()r Kopftudj

banb fic mieber über bie l)alb aufgegangenen 3°Pte unb

recr)t feft, bamit eS ja nid)t gepult auSfetyen follte. J-tinf

unb ftraff wanberte fie jroifdjen ben beiben 33rübern bergab.

$er grifc feierte feine beften Seiten Ijeroor, erjätjlte ©e=

fd)id)ten aus feiner Ulanenjeit, fprad) oon bem ^utterofc

fdjeu §auS unb ben 3(ecfern unb wie alles werben mürbe,

wenn bie junge grau ba einböge, ©r mar gefittet unb

befdjeiben in feinen hieben. (SS ging ü)iu alles fo glatt

üon ber 3"m3e unb l)örte fid) weit bcffer an, als wie

fonft ^cferbürgerSföljne aus fo flcinen Stäbtd)en 31t fdjwa&en

pflegen. Vieß aud) mancherlei 9lrtigfeiten für ^afilla ganj

gefdjicft mit einflicken. Sie mußte fid) oft Urningen, nid)t

ju lädjeln über feine Sdjerje. £ann mad)te fie ein

brummiges ©eftdjt, meldjeS tf)r aber reijenb ftanb, ftrid)

fid) wof)l ungebulbig bie fraufen Stirnhaare wieber
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unter oa* ftopftud) unb l>rätu^te fid) näfjer an #embarb$

2frm an.

„3d) merfe fd)on," fachte grife, al£ fie am tfreu&meg

9(bfd)teb nafnn unb barauf beftaub, allein nad) &aufe 511

gef)en, „mit unfrei: greunbfdmft tft'S nod) nicbt weit t>er."

„3a, ba l)aben Sie red)t," gab fie jurüd. „Sin mir

bleibt's böfe Sßetter immer nod) ein paar £age Rängen,

menn anbersmo gleid) mieber bie Sonne fdjeint."

„Mommt aber aud) feinerer l)inauf, boff id)." Da=

bei fat) 5yrife ba£ fd)öne 2)fcibd)en fo beife nnb geiualtfam

an, bafj e£ ifjr wie Ueffeln auf ben Sßangcu brannte.

Shird) ifjre geöffneten 1'ippen büßten bie meinen Qäfym,

ber 2ltem ging fjeftig am unb ein, beim fie Ijatte fid) bei

bem flotten 9)farfd) bergab erl)i$t, unb trjre £änbe ftridjen

unruhig an bem bleibe berum. So ftanb fie oor ifjm

unb nmjjte ntd)t£ 51t erwibern. Sie brüdte $ernl)art> roie=

bereit bie §anb, oljne il)m jebod) einen SUifc anzubieten,

unb ging bann mit einem fnr§en „öuten Mfoenb" für

beibe iljreS SBege*.

$te trüber flauten U)r nad). Sie feierte fid) nid)t

mieber um. 2luf be£ jüngeren Lienen mar e* beuttid)

ju (efen: bie muft mein werben, unb wenn id) barüber

311 ©runbe gel)' — an bir, Sdnuädjling, ift mir nidjte

gelegen. 2>u baft fein 9led)t auf fie. 3d)ön unb jung

unb ftarf unb jung — fo gefjihfä 51t cinanber!

Unb bann gingen aud) fie weiter, ^ern&arb in über=

ftrömenbem ©efüfjl fiteste fortroäljrenb be* Stoibers £anö,

unb banfte ibm einmal über ba* anbere, bafe er ben alten,

böfen öaber nun aufgeben motte, unb tiefe fid) oerfpred)eu,

bafj man feine djemifdjen Liebhabereien nid)t mefjr be=

fpötteln unb ibm feine £inberniife mebr in ben $$eg legen
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wolle. Ter gute s
J)ienfd)!

s
J)cit breif3tpi ^abren t>atte er

noct) ben unfdjulbigeu (glauben eine* .HinbcS. (£r war

fo glücflid) über grifceuä leirfitlnn gegebene $erfid)erungen,

baft er barüber gänjlid) uergafj, wie er iwr faum einer

3tnnbe freiwillig auf alles* Viebeäglücf uerjtdjtet unb Sk*

filla eröffnet tjane, oaf? er bem entfefclid)ften, unabwenb?

barften $fenfd)enlofe, bem )siud)e bes SBluteS, verfallen

fei. Qmmer met>r liefen bie i&orftellungen in feinem £irn

burd)einanber, nerfnüpften fid) wunberfam unb erjeugten

wieber anbere, bie in gar feinem 3ufamroenl)ange i«it ben

erfteit meljr ftanben. (St erjäl)lte bem öruber ganj un=

befangen bie gan^e Aufteilung feiner Viebe, fdjmärmte ilnu

oon ibren l'iebfofungen uor unb mengte bann wieber feine

(Sbenüe bajmifdjen, fragte, wie lauge man wo^l uon

f»4 $carf leben tonnte, unb lad)te über alle*, was er felbft

oorbradjte.

ftrifc beobadjtete ba* (Gebaren be£ feltfam Erregten

mit aufmerffamer teilte, ja mit einer gewiffen 3a)aben=

freube. (£r fdjien naefoubenfen, tjeimlidje s£läne 311 fdwue-

ben, beim er gab oerfefjrte Antworten unb nagte an feilten

^artfpifcen. 2U3 fie bie 3tabt betraten, nat)m er
s
Bern=

IjarbS 3hm unter ben feinigen unb führte il)u nad) bem

ftaftbau* jum "äKofnm Traufeen uor ber Xljür nahmen

fie ^lafc.

„Tu l)öre, ^ernfjarb, ein fd)led)ter ilerl, wer nid)t

auf beine Viebfte ein OtfaS &*ein trinft, unb ein gutes,

teurem baju!"

„
s

lNierunbfed)3ig 3Wart unb fed^unbneunjig Pfennige,"

lad)te ^emfjarb auf. „Ta, baS uertrinfen wir auf $a=

filla. Wrnin, rtrifc, nimm !" Unb er fdu'tttelte fein ^orte=

monnaie au* unb fdjob ben ^nljalt A'rifc m.
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„Kellner, (Sljampaguer!" rief ber, uub bio $urfdjen

{prangen, bem 3L*trte bie aufregenbe Jftunbe 51t melben.

Tic pfropfen fnallten, e* tanb ficf> bei unb jener

junge Wann au$ grifcenä 3$efanntfdjaft baju, fie mürben

laut unb fangen lieber unb auf beut offenen Warftptafc

oer{ammelte fid) eine ftinberfdjar , bie jol)lte mit unb

lachte, roenn iöernfjarb l'utterot aufftanb unb eine 9iebe

galten moHte, aber immer mieber uon feinem trüber auf

. ben Stuljl Ijeruntergebrütft lourbe.

^ernrjarb tonnte feinen SBetn «ertragen. (St fjatte

ein paar Wläfer auf feinen großen Turft Innuntergeftnrjt

unb bann mar er fertig, lärmte unb fdjroatjte Uuftnn.

Tann mürbe er {tili unb ftarrte mit gläfernem
v
15litf uor

fid) tun.

3lu* bei* altertümlidjcn, engen ©äffe, bie Cberfra'me

genannt, burd) meldje in tiefer fteinerner 9finne ba£ SBaffer

fliegt, fam ein l'eid)en;uig über ben Warft bie ftcUe $info

ftrajse tjeraufgeftiegen. Vorweg ber Hlingeloater mit bem

tjofyen <put uon 2(nno l'angift^ljer, bann bie brei Murrens

tenjüngeldjen mit ben fdmmrjen rHabmänteln unb beut

rjotjeu Ärujifir in ber Witte, liiuter Urnen ber §err Tia--

fonuS GrasmuS Ungemitter, uub bann ber Sarg, getragen

uon fed)3 Sönnern in langen Wänteln unb entfefcltdjen

2(ngftröljren auf ben .Hopfen. Qu ber redjten £anb trugen

fie bol)e liöljerne (Nabeln mit (*tfenfpifcen unten, melcfje

fie uon &\t 51t 3eit in ben stfoben [tieften, um ben Sarg

baraufeufefcen unb bie Seiten 511 roedjfeln. @e gingen nur

ein paar alte, flapprige Wänner fjinterljer.

„Sen bringen fie benn baV" fragte einer ber -^d)en=

ben ben s
3iad)bar.

^eriujarb fdrjncüte empor, ftierte nad) bem Sarg l)in=
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über unb lallte: „galtet feft, jungen* ! 2Berft ben haften

nid)t l)in! 9lu, au — mein fdjöner £eidmam!" Unb ba=

mit fiel er unter ben Zifdj.

„<piump*, ba liei^t er — ber ift tot/ rief einer mit

rofjem (Mädjter, unb: „9(u, au, mein fdjöner Seidmam!"

fügte ein anbrer In'nju.

grifc Sutterot breite ftd) fd)on roieber bie $8artfpt&en.

(Sr runzelte bie 3tirn, rcinfte ben ©enofjen mit ben 2lugeu

&u unb beutete, mit einem oielfagenben $3ltd nad) bem

Söerou&tlofen l)in, auf feine Stirn: „l'aftt ibn in grieben."

Sie tranfen nod) eine neue Jytofd)e jufammen aus

imb tieften 511m Sd)luB ben grife breimal l)od)lebett, al3

ben freigebigen 2Birt. Tann rafften fie ben 33ernt)arb

uom 53oben auf, grifc griff it)m unter bie eine, einer feiner

greunöe unter bie anbere 2Id)fel unb fo fdjleppten fie il)it

burd) bie enge ©äffe feinem £aufe ju.

Sie gan^c 3ugenb Jyranfenfjaufen* fyallote f)interbreiu

unb 51t il)r gefeilten ftd) and) nod) bie brei Shirrenten=

fdjüler, bie mit fliegenben Mänteln 00m 33egräbni£ ge=

laufen tarnen, um ben Spaft mit anjufetjen. Unb ber

Qunge mit bem Ärujifir ftodjerte mit ber langen ©tange

beäfelben einen naffen Sappen au* bem 33äd)lein in ber

<5Joffe, ba$ (jielt er bem sBetrunfenen oon l)inten r)er oor

bie 5iafe. Dfyrenjerreifjenbe^ Sd)reien unb Saasen belohnte

ben 6öfen SBuben für biefen Spa&, unb bie alten Leiber

jeterten 511 allen genfterdjen ber niebrigen, überfjangenben

©iebel l)inau£.

So fam s
öafilla3 05eliebter Ijeim, an bem Tage, an

meinem er broben auf bem 33erge bie Xotenfreuje unter

ifjren Tanten gefd)nitten fjatte.
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ün)£fa« Baptfel.

aft bu beim bic Qie^ geweift?"

„Hein, 3Rutter."

„2Ba*? '* ift um fieben — unb bie Siege nod) nidjt

gemelft!"

„Qd) l)ab
}

* üergefien."

„$ergeffen! 9Sae bu nod; alle* vergelten wirft!

£öre, SBafiHa, ba* verliebte SBefen oaftt mir fdwn lange

nidjt mef)r. Um fo einen 9)ienfd)en, wie beu ^erntyaro

— ben ftecfen fte bod) nod) in* Qrrenljau*, ba* erleb'

id) nod), ba* fottft bu feben. %d) glaube gar, bu fyaft'*

felber ein bifjdjen — auf ber $3ruft, bafe bn fo einem

nad)täufft. Xrinfen tfnit er aud) — in ber (>toffe bat er

fia) gewäljt, ba* f)at mir bie alte ßittteroten felber erjäblt."

„31a), Butter, l)ör' bod) auf — id) weif? ja alle*."

„3a, wenn'* ber #x\b war'! 3luf ben fann ein

l)übfd)e* JWäbdjen fd)on ein 2luge Ijaben, ba wollt' id)

ntd)t* fagen. Kriegen tf)ät'ft bu ibn frei lieb aud) nid)t."

@* erfolgte feine Antwort, Tk Butter trat au*

ber 2f)üre. Sie fdjüttelte ben $opf unb brummte oor fid)

l)in. Sie (jatte ein Keine* $ünbel am 3lnu Rängen unb

einen 9iecf)en in ber £>anb, beim fie wollte jur (Grummets

ernte fjinau* auf bie &>iefe.
s
l>or bem einen niebrigen

genfterdjen blieb fie ftetjeu unb rief in* bunfle, enge

3immercben l)inein : „3Ilfo jefct beforgft bu bie Biege, $a*

<5d)wein l)at fdjon fein Teil. Unb nadjljer näljft bu ba*

ßleib fertig für ber güd)feln if>r &ui*d)en!"

,/* ift gut, Butter," tönte StofHla* Stimme mübe

von brinnen surüd.
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)ia in, 'e ift gut — oergife e* bloft uidjt nod) ein-

mal. xsdi glaube gar, bu meinft fdmu mieber. Jöift bod)

fonft nicht fo gemefen Um clfc briugft bu mir

'* Giien 'nau*, börft bu?"

„3a, Butter!"

Tie greuftbolbin ging imo ,üai'f oa* Öittertfyürdjen,

meld)e3 ben fleinen fiofraum abfcblofi, ja heftig hinter fid)

m, bajj baS flanke Stafet fd)tuanfte unb bie irbeuen Töpfe,

bie umgefebrt barauf gefteeft waren, flappcrnb ein paarmal

l)in unb her nitftcii. Sie batte einen guten, ftraffen Wang,

gerabe wie ^aftlla mar ja aud) erft fiebenunbbrei&ig

3abre alt, meber frumm unb engbrüftig, wie bie
s
)li\\)-

mamfell* in ber 3tabt, nod) oou barter Arbeit frühjeitig

oerrun^elt unb uerfdnumpft, wie arme Taglöbncrfraueu

auf beut Vanbe. Cfinc aan§ anfebnlidje ^erfon.

Ta* erbärmliche, fleine <Qäu*cben mar, wie ba* l)iers

julnnbe üblid), nur mit £el)m ausgefüllte* Jyadjmert, mit

Äalf übertüudit. Ter ftalt' u>ar oielfadi abgcbröcfelt, bie

braune, trotfenc (*rbe fam überall mm ^orfebein. Unb

in ben X'bdjern, (Gruben unb Augen ber hinfälligen SBänbe

nifteten Chrmürmer, Spinnen unb fonft allerlei fleine«

(Getier. ^n ben Spinnennetzen funfelteu nod) bie Xaiu

tropfen im öerbftfotmenglanje ber 3Jiorgenftunbe. Gin

paar £>üf)ner pieften unter ^afillas genfter ben .Half, fo

oiel nod) übrig mar, oou ber SKauer unb glucfften unb

frafelten befdmulid) unb felbftmfrieben babei. 3»t Stall

aber mürbe e* unruhig. Tie 3iege meeferte in immer

fürjeren ^mifdjenräumen unb immer energifdjer unb teilte

iljre Unruhe bem ^öcfdjen mit, ba* immer Möglicher fein

„mal)!" fd)rie, mit ganj menfd)lid)en Jliubertönen.

CSnbtid) trat
s
33afüla au* bem &aufe, im Unterrock
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mit bloften Ruften, ba* belle 2ud) um ben ftopj. 3ie

trug ein grofte«, weift gefdjeuerte* Sörett auf beu 2(rmeu,

worauf eine Wenge länglidjer, appetttlidjer 3»*9*»föf*

lagen. Ta* (teilte fie auf eine umgefebrte Glitte in bie

Sonne, darauf ergriff fie Den Wildjeimer, bei* über

einen s
}>fat)l geftülpt mar, unb öffnete bann bie flapperige

Tlnir be* niebrigen, engen Stallet. Ta* SBötfdKit warf

fie faft um, übermütigen Sprunge« haftete e* an il)r

oorbei ine Rreie. CS^ mad)tc feine läcberlicbften fropfer,

i>erfud)te fiel) über bie langweiligen Wänfetanten 311 mo=

fieren, wofür e* giftig angehebt würbe, unb bann mad)te

e£ fid) über bie paar Wra*büfd)el her, welche an ber

ÜJiauer be* :)tod)barl)äu*d)cn* berau*mud)fen, rupfte un*

artig barau herum unb trillerte babei mit beut fibeleu

StiunpffdnimnjdKii.

Manila fal) beut Tiere luie träumenb 511. 3ie erfd)ien

nod) fd)öner als- bamal*, uor brei lochen auf bem SHat«;

felbe.

Sie fal) ein wenig blaft aus unb ihren klugen

hatte ba* häufige deinen einen weidieren Wlanj »erliefen.

Tie Viber waren aud) beute ein wenig gerötet, beim bie

s
}iad)rid)ten, bie ber Rrifc Xmtterot ihr ein- ober jweimat

bie &*od)e uon v

#ernbarb* ^efinben brad)te, lauteten

immer troftlofer — geftern nod): ba? Rieber war fo ftarf

gewefen! 31 ber nun läd)elte Manila; beim e« gibt nicht*

(Srbeiternbereä in ber ganzen 3totur, al* ba« feelen=

oergnügte Weftdjt eine« fauenben $ötfd)en*. Unb fie

liebte ba« Tierdjen fo ! Tann fniete fie hinter ber $ka,e

auf ben $oben nieber unb begann §u melfen. :&Me bie

warme, buftenbe sDJild) fo im Taft in bas Wefäft fprifete

unb fd)äumte, würbe ihr leichter um« &er$ unb fie fang
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fogar mit falber Stimme ein paar $>erfe itjre» £iebling$=

liebe* vor fid) Inn:

„
s
)ity, lote tuär'ö möglich benn,

Taft \d) £id) laffen follt'!"

£ie 3^ge redte bie Dfjren bod) unb l)ord)te auf, ja

e$ mar, al* ob felbft bie butnmen $ülmer, bie fonft im

SBeroujjtfein ibrer
x
)iüfol'td)feit red)t rücfftdjkMo* 511 fein

pflegen, mit etwa* (eiferen (Wücffern unb £räd)$ern bie

tiefe, meidje Stimme begleiteten. 3(1* $aftfla mit einem

Seufzer tt)rcn Wefang beenbet, mar es fogar ein Sßeildjen

ganj ftill im £vofe unb man hörte nur ba* 5ifd)enbe ®e=

raufd) ber legten, bünnen 9JWd)ftral)len.

£a flappte ber gallriegel ber Wittertljür unb ba#

3Räbd)en fubr in bie §öf>e. Sutterot ftanb oor \i)x

unb trat langfam auf fie 511. (h* fat) redjt niebergefdjlageu

au*, grüftte ftumm unb begann bann gletdj an feinen

SBartfpifcen 51t fanen, wa3 immer ein tyitytn mar, baft

if)n etma* ärgerte ober bebrüefte.

„3ie, &err Vutterot, unb fo frülj fdjonV" rief ^8a=

filla mit ängftlid) fragenbem 3lu*brucf in beu Lienen.

„3a, id) bin'ä. $d) fteb* fcf)on ein paar Minuten

ba unb IjbY ju, mie Sie fingen. 3d)abe, bafe Sie fo

balb aufgehört tjaben."

„Tas fyat nidjt* Wüte* 511 bebeuten," Jagte $kfilla,

ol)ne grifeen* Sorte 511 beachten. 3t)re Stimme bebte

unb fie faf) ben s8oten grof? an. „Sie madjen fo ein

(>>efid)t; e$ ift roaS paffiert — fagen Sie'* nur gleidj: —
er ift tot?"

„9iein, $räulein," antwortete grifc langfam unb 50g

babei feine ftarfen brauen nod) mein* jufammen. „(Sr

ift nid)t tot. Tie ftrife ift überftanben unb alle ©efa^r

Digitizedb



29

vorbei, fachte bei Toftor geftevn abenb; unb t»a bin id)

rcc^t frül) gefommen, bamit Sie . .
."

(5r brad) ab, er neigte feinen .Hopf »i"b faf> it)r mit

brennenben, lanemben ^liefen ine Wefid&t.
'

Sie jaulte nid)t auf oor Seligfeit — fie ftanb ganj

ftül ba mit bem SDfildtfübel in ber Sinfen unb flaute

mit einem .wehmütigen l'äd)e(n ine 3ttaue. 3hr 2iuge

mürbe feucht unb fie brüefte ben ^ip^ti ihrer Sd)ür§e

hinein. tfrifc mutfte nid)t, mie er fid) ihr Webaren beuten

faßte. 3" feinem Innern tobte ee, als müffe er jefct

bae fd)öne SWäbdjen feft an fein §erj brüden ober tot

Einfallen. 3tber er mar ein ftarfer 9J?ann, er be&maug

fid) — nur feine 3ÜQC tonnten oerraten, nm<S in ihm

oorging.

söafiüa reidjte u)m ihre
s
Jted;te: ,,3d) banfe tynm,

ftrifc, bafe Sie mir bie ernte 3fad)rid)t gebracht haben."

Gr fd)roieg unb fn'elt ihre öanb feft. Sie fudjtc fie

fanft 5urütf$U5iet)en, aber er lief? e* nid)t 51t. (Sr fti&te

rafd) bie §anb, bie rauhe, berbe §anb ber Arbeiterin.

„
N
JJid)t!" fagte fie unb entzog fie ifjm mit einem

furjen s
Jiucf. „2£o tyxben Sic beim Qfjr ©efdjirr ein=

gefaßt?"

,,3d) bin gelaufen."

„(belaufen?" £a3 mar bod) mel; in aßer grülje beu

beträchtlichen Üttarfd) auf ber ftaubigen Sanbftrafee. £aS

mar hübfd) oon ihm unb fie fah freuttblid) 51t if>m auf;

aber fein finfteres ©eftdjt fd)redte fie jurücf. „Sie freuen

fid; uidjt gar fein*, id)eint'£, ba§ ber SBernharb baoon-

gefommeu ift."

„3$?!" 3« bem £on, mit bem er biete eine Silbe «

fprad), lag ein ganzes l'iebesbefenntme.
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Baftlla fü()(te fo etroa*. Qbr fterj fd)lug rafdjer unb

fte fcbritt eiticj, bem öaufe 511. Crr bfteb il>r bicöt &ur

Seite. „Bafilla," fagte er; ,,id) habe einen fcbrecfikben

Surft, fann id) ein ®la* s
J!)cild) frieden?"

„3a warum beim nicbtY" Unb fie fd)ritt ihm woran

ine £au3. „(Steffen Sie nur bafnnein." Dabei wie* fie

auf bie Xfntr jur SBofmftube. Sie felbft trat in bie gegen

=

überliegenbe $üd)e.

Jvritt ftanb mitten im Limmer, trocfnete fid) bie Stirn

unb faf) fid), ferner atmenb, ringsum. mar niebrig

unb eng, ba$ Stübd)en, aber redit nett. Blumentöpfe

ftanben in ben offenen genftern. (S*in 5Kotferleben jroitfdjerte

in einem t)öl$erneu Bauer neben einem berfelben. Qa-

jroifdjen fnng ein etroaä blinber Spiegel, ber et)emal$ einen

golbenen 9tatmten gehabt tjatte. Bor bem liufen ?yenfter

ftanb bie 9Ml»nafd)ine, bunte glirfen barauf unb am Boben

umf)er. $a* Oefteüte Miuberfleib l)ing halbfertig über bie

Stubllebne. Stuf bem 3tfd)e ftanben nod) bie ^affeetajfen

unb bie plumpe Bunjelfanne. (*m ganzer Scbroarm tief

=

fummenber fliegen titfd)te mit gierigen Düffeln ba* bi&d)en

9ia§ auf. (£iu alte* Sofa binter bem Tifd) fud)te bie

Stäben feinet Ueber3uge3 unter einer breiten getäfelten

2)ede su Derbergen unb mar überoiee mit allerlei $fei=

bungsftüden $um 3lu3bejfern bebedt. (Sine tannene &om=

mobe unb ein paar tjarte £ol§ftül)le r>ert)ollftänbigten bie

©inriditung unb für ben Sdnnud forgten jmei fleine Det=

brude: „
s]JJutterglüd" mar ber eine unterfdjrieben, unb ber

anbere ftellte ein grüngefleioeteS (Sbelfräulem mit einem

galten bar. (S£ l)ing fef)r fd>ief. darunter prangte unter

<&la$ unb Malmten Bafilla ^renfebolbe $oufirmatiou$fdjein,

ein Büfdjel ßrifa ftetfte babinter.
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Ta* sJ)iäbcbeu lief? auf fid) warten. 3ie hatte läugft

ein Wlaf aufgefdimenft, bie
s
))tild) abgefdniumt unb hinein;

gegoffen, aber fie ftanb nod) am &erb unb rührte fid)

nid)t. Ter SBernbarb mar gerettet — aber fie badjte jefct

md)t an ifm. Sie badjte an Jvrife, mie er heraufgelaufen

mar, unb mie er fie angefeben uub ibr gar bie &anb ge=

rufet batte. Sie mar allein mit il)tn im föaufe unb er

liebte fie — unb er batte fie fo angefeben ! "Bafillas Ringer

gitterten, al* fie jefct bas ßla* aufnahm, um e* ihm Inns

überzubringen. &atte fie benn 5»vd)t nur biefem Pfanne?

Sie fefcte ba* ©laf nochmals t)in, bufd)te in bie 3d)laf=

fammer hinüber unb sog fid) gefdmunb eine Taille über

baf grobe §emb. Tann holte fie ba* GMa* unb trug e$

in bie 3i*obnftube.

Sie ftellte ef auf ben Xifd). Tann reichte fie bem

(Mafte bie fcanb unb faßte : „Seien Sie mtUfommen," mie

baf fo Sitte ift im Thüringer Vanbe, menn ein Jvrember

ben 28of)nraum juerft betritt.

(£r liefe bie füfyle .v>anb gleid) mieber lof, machte einen

23ücfling unb tranf bann baS $la* 2Wild) auf, ofjne ab-

Sufefcen. Sie fah tfmt 51t unb fühlte, mie ihr bie SBanaen

fteife mürben.

„2öenn Sie fid) fefcen wollen," faßte fie uub mie*

babei auf einen Stuhl.

grife fefcte ficr) unb brel)te oerlegen feine
s
)JJüfce in ben

$änben. Sie lehnte fid) gegen ben Tifch unb blicfte &um

genfter hinauf.

Ta er beharrlich fchmieg, begann fie enblich : „£aben

Sie baf ©rummet fchon herein V"

„SBir fangen tjeut' erft an 51t fahren."

„Sd)öne* Crrntemetter."
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„3a, ia)öne$ @riiteroetter." Ta Chatte bie Sfebfelig;

feit wieber ein (*nbe.

„Soll id) nod) ein fötaS Wild) f)o(en?" f>u6 fte

wieber an.

„
s
Jtetn, banfe. 3(ber wenn id) 3f)nen läftig bin . .

."

er machte SKiene, aufjuftel^en.

„2ldj, warum nid)t gar/' t-erfefete SJaftfla etwa£ leb^

fyafter. (St mar ja oiet verlegener als fte; er war bodj

wof)I nid)t fo fd)Iimm. „Sie werben mübe fein oon bem

2Bege. Ratten Sie benn fd)on gefrüljftüät?"

,/Jiein, ba* nid)t . .
."

„Ta bringe id) Sutten wa£ ^u effen, nidjt? ©in

Stntfd)en Mä'fe nnb SBrot ..."

„£anfe, (äffen Sie mir, ^öafilfa. 3d; t)abc gar feinen

junger." Unb baju flaute er fie wieber an, als ob tfjr

Inblicf if)n faltigen follte.

war wirflid) (;übfd) oon Qfmen, bafc Sie ftd)

fo frürj auf ben 2Öeg gemalt Ijaben," fagte fie naä) einer

neuen ^ßaufe mit einiger iQerjlidtfeit. „(SJrüfcen Sie bod)

ja ben Bernfjarb oon mir, wenn er wieber $u Söerftanbe

gefommen ift."

„3u ^erftanbe?"

Safilla fefete fid^ in einen Stuf)l il)m gegenüber,

blicfte aber immer nod; juni genfter f)inau$.

„2Bann wirb benn jefct §o^jeit fein?" frug grifc mit

etwas beiferem £on.

„teocfoeit?" Sie ftanb auf unb trat anä genfter, um
irjre Bewegung oor il)m 511 uerbergen. ,,©ar nie," fefcte

fie enblid) gan§ (eife (jinju.

£a erhellten fid) plöfclid) feine 3"9e/ er fpvang auf

unb trat bid)t hinter ba3 teidjt erbebenbe ü)iäbd)en.
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„2&mim nidjt? hieben Sie ifjn \\id)t mein*?" forfd^te

er (eife unb bringlid).

Unb ba* gute, e^rlidje $inb gab if)m bie Stntroort:

„2öeil e?3 ein Unglüd war' für uu£ beibe — unb für unfre

Äinber. (£r fjat mir'$ gefaxt , roa£ er oon feiner fel'gen

ÜÄutter geerbt Ijat, unb bag ba$ aud) auf bie Äinber

fommt — unb ba$ überlebt' id) ntdjt." Sie bebecfte tl)r

©efid)t mit ben ßänben.

„3a, SBafilla, ba$ ift gut, bag Sie baS roiffen.

märe ein gräftftdjeä Unglücf. $er $oftor f)at gefagt, er

mürbe roof)l etroa£ jurütfbehalten von ber Webirnentjün;

bung, befonberS roeil bie Butter and) tyalb irrfinnig ge=

ftorben ift. (£3 ginge and) fo mdf)t, 33afiüa : er ift ein

fcfnoadjer, franfer 9Renfd> unb $u ntd;t^ 9ied)tem 511 ge=

brauchen unb Sie s
Jiein, gleid) unb gleid) gehört

jufammen unb au£ eud) mär' fein tyaax geworben, roenu

er and) nidjt oerrütft werben müfcte."

Tas Wäbdjen surfte einmal über ba$ anbre jufammen,

e3 marb ilnn balb falt, balb b«6, e£ motlte etroaä ent*

gegnen unb fonnte bod) nicbt. Unb mieber füllte eä feineu

Reißen 3(tem im OJatfen, an ber $Bange — unb er flüfterte

meiter:

„21(1), iBafiüa, menn md)t ba$ jufammenfommi, roaS

für einanber gefajaffen ift, ba fagt ber liebe Herrgott aud)

nicr)t 2lmen. Siefjft bu, mie id) bid) 511m erftenmale faf),

oben auf bem $3erge, ba mufete iay£, bafe bu unb id) unb

id) unb bu " $a£ $u flofe ilmt unbewußt oon ben

Sippen unb er legte feinen 2lrm um bie fd)lanfe ©eftalt.

„2lber ia) tieb' tf)n bod)," ftiefe SBafilla fjeftig atmenb

fjeroor unb entfernte unfanft feinen 2lrm. „^ßeijs ©ott,

id) liebe ifm, benn er ift fein Wann mie anbre. (£r ift

IToIjogen, SoftDa. 3
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fanft unb järtlid) wie ein s))Jäbd)en unb l)at bod) mefyr

im Kopf, al* iljr alle jufammen."

(Sv folgte ihr auf bem Wang nad) ber Ztyüx unb t)ielt

fic feft: „9)fan liebt nid)t mit bem ^opfe, 3)iäbd)en —
glaub' mir bod) ! Unb mas ber im $opf fjat, ba* ift feine

äöetefjeit, ba* finb Cyrillen. (*r ift immer ein btfcdjen

fdjroad) gemefen ba oben unb ba* Semen ift ifjm fauer

genug geworben, l)at aud) atte^ nur balb fapiert, unb für

feine (Stjemie geb' id) feinen Sedjfer!"

„öetyen Sie, id) fann Sie nid)t fetjen, Sie maä>u

3()ren eigenen 33ruber fd)led;t, weil ..."

„SBeil id) bid) liebe, »afitta! Me* gönn' id) bem

iöerufyarb, alle* Wute, nur bid) ntdjt; ba* leib' id) nid)t,

ba* foll md)t fein, ba* fann nidjt fein; benn mein bift bu

üon ©orte* unb 9ied)t* wegen unb id) laffe bidj nidjt . .
."

^Bieber wollte er fic umfaffen, aber 33aftlla weljrte

it)n erfdjrocfen ab, eine §anb auf ben £ifd) geftüfct, bie

anbere weit üou fid) ftreefenb. (*rfd)rocfen? $a. 9lber

rote feine 2lugen glänzten, wie feine braunen ^Bangen

brannten, wie er rebete! £a* mar ein 3)Jann! ^ou ©orte*

unb SHedjt* roegen fein? 3**, wie mar ifyr beim? 3°™/
Sdjam, 3lngft, unb babei bod) eine Söonne, ein Sxiumpf)—

!

„SBafilla, auf* ©ewiffen: fannft bu mid) nid)t feben,

fannft bu mid) nidjt leiben?"

„3d) laufe fort, meun Sie nid)t gefjen!"

„Qa) gef)e, meun bu mir Antwort gibft. SBin id) bir

juwiber?"

$Bie er fic anfatj! Sic l;atte foldje 2(ngft — fic

roanbte fid) ab unb fdjürtelte ben $opf.

„SBafilla, meun bu mid) oorfjer gefeljen fjätteft, elje

bu wa* twn bem $ernl)arb wufjteft, unb id) mär' ge=
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fommeit mie beute unb bätte gejagt: Manila, bid) lieb' id)

unb feine anbre, loittft bu mid)V $i>ae bätteft bu gefagt?"

(*r ourcbbobrte fie fdjier mit feinen klugen. &Ue

ibre $ruft mogte. (Sie [türmte nacb ber Ibür unb eilte

binauä. 2lber er mar ebenfo' rafd), wie fie. Gr fprang

ibr nad) unb t)ielt fie im £au£flur feft. (*r brücfte ibre

beiben §änbe mie mit eifernen klammern in feinen teb-

nigen gäuften.

„Sito* bätt'ft bu gefagt, 9Wäb<&en, n>a$?"

Sie bütte fcbreien mögen, aber fie batte feinen ültem

baju: ,,3d) meife nicbt!" feudjte fie berüor.

Seine Stimme Hang wie uuterbrücftes, freubige*

Sd;lud)$en, ate er fortfubr: „Unb wenn id) bir tyutt Die

9iad)rid)t gebradrt bätte: er ift tot, unb bann bätt' id)

bicb mie jefet gefragt . . .

3eiU fcbrie fie auf. „ßr ift tot! 3Hi tjaft mid) be*

trogen. 2Id), mein OJott! 3£a£ ba ^' id) gefaßt V ift

aüe* nicbt roabr. ©lenber 3)ienfd; , bu baft gelogen."

„Unb bu liebteft mid), wenn er tot märe!"
sJWit milbem Qubel, mit erfticfter, im Taumel be$

Gnt$ürfen* erfticfter Stimme lief er e$ ü)r i"* Obr. Uno

ibr mar, aU müfjte fie in bie (Srbe finfen. £eifj flog'3

über ibre ©lieber unb fie fül)lte feinen brennenben $u§

auf iljrem -Dhtnbe unb fcbloft bie 3lugen.

£a liefe er fie plöfclid) lo$ unb fie fcbmanfte oon

ibm fort in bie Md)e bineiu unb fanf auf einen Scbemel

vox beut &erb. Unb grifc ftanb in ber ^üdjentbür unb

fdjmenfte feine SDiüfee mie eine gabne über bem $opfe

unb rief: „Qd; fyabe nidjt gelogen, 93aftlla. @r lebt —
baba! (£r lebt nocb — aber bu liebft micb, wenn er

tot ift!"
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Stoftlla fuf)r auf. (Sr war fort. Sic griff fid) an

bic Stirn, fic ftrid) fid) ba3 ©aar jurürf, rang bic ©äube.

— $a jutfte u)r ein entfefclidjer (Bebanfe burd) ben $opf.

©in äd)5enber, uon 2lngft unb ©rauen erbrüdter Sa)rei

entrang fid) tf)r. Sie griff fid) mit beiben ©änben in*

©aar unb flüfterte oor fid) Inn: „(Sr bringt ü)n um! 3d>

weife ee: er bringt ifm um." £a£ wieberf)olte fte in

fürdjterlidjer Slngft wol)l fed)$mal. £ann rannte fie jum

©aufe f)inauä, liefe in ber (Site baS ©itter offen unb lief

bem Stfanne nad). Sie wollte feinen tarnen rufen , ifm

fefü)alten, fid) an it>n flammern, bte er it)r uerfprodjen

bätte — nein, fie wollte tyn bei ber Crtäpoliset angeben.

(£in$elne #eute fafyen fie vorbei rennen mit blofeen

^üfeen, bie ©aare jerjauft — 33afiüa, bie allezeit faubere,

anftänbig unb gierlid) gefleibete ! Sie riefen if)r Redereien

nad). Ta% braute fie 511 fid). grifc Butterot mar nir=

genbS ju fe^en. Sie fef)rte nad) ©aufe jurüd. burfte

ja aud) fein Sluffefjen geben. sDMbd)en müffen ja immer

nernünftig fein. Sie wollte nad) granfenfjaufen hinüber

unb ben ^erntyarb auffitzen unb — nein, fie mußte

mirflid) nod) nict)t, mag fie wollte.

Sie fafe in ber Stube unb ftarrte 511m genfter f)in=

am. 3» bie modjte fie md)t wieber gefjen, benn

ba t)ätte fie immer ben grifc auf ber Seemeile fteljen fefyen

unb tfm lad)en fjören : „(£r lebt nod), aber bu liebft midj,

wenn er tot ift!"

Sie faß nor ber sJiäl;mafd)ine unb ftüfete ben ©ßbogen

auf biefelbe. Mit allen jef)n gingern wüljlte fie in ifyrem

üppigen ©aar, preßte bie ©anbballen gegen bie Stirn unb

brütete bumpf nor fid) Inn. £aä Sfotfefjldjen liefe t>er=

gebend fein befajeibenes l'iebdjen ertönen, fjielt uon 3e*t
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$u 3*ü inne, um oerwunbert auf SJaftüa hinunter $u

guden — fic wollte fyeute burdjauä nicht juhören. 3a$

$ierd)en piepte ärgerlich uub oerftummte bamt ganj.

2öie ftch bie ©ebanfen jagten in be<S 9Jiäbd)en3 £irn

!

2Bie tjatte it)r ber $fann auch sugefe&t! konnte fie beim

anberä als ja fagen auf feine grage, ob fie itm leiben

mögeV £er abfcheuliche, falfdje 9Henfd) ! Öewifj mochte fie

if>n leiben, weil er fo fleißig $otenbienfte tfjat jroifdjen

ihr unb bem franfen beliebten. 3lber jefct hafcte fie Um,

ben 9ttcht£würbigen, ber nur feinen eigenen Vorteil gefucht

hatte von Anfang an. 2Bar e$ eine Sünbe geroefen, bafe

fie ihm überhaupt geantwortet ^atteV 3hr würbe immer

nrieber ^eife, wenn fie an feinen AUt& badete. 3a, ba$

mar gewife ein fünbiger Äufc, gewift — unb bod) wuftte

fie ja faum mehr, wie eS hatte gegeben tonnen, benu

au£ freien ©tüden l)ätte fie ihm nun unb nimmermehr

bie Sippen geboten! 3Renn er fie nur nicht fo augefet)en

^ätte! mar bod) wohl wahr, was bie alten SBeiber

fagten, baß man einen mit 23liden beheben fönnte. Äetu

3Wann auf ber 2öelt fonnte fold>e Slugen haben, wie er,

fo fchretflid), unentrinnbar, unoergefelid) — 9)iörberaugen!

3hr fchauberte. ®anj gewtj? mürbe er it>ti umbringen,

ben unglüdlidjen SBernharb, unb bann triumpbierenb oor

fie treten unb fie für fid) forbern — fie, bie il)m oon

©otteä unb $ed)t* wegen angehörte! Sie ein 3)iäbd)en

folch einen Wann heiraten fönnte '< £r müßte ja ein Söeib

umbringen mit feiner Siebe, ober fie wagte nicht,

ba$ (Gegenteil &u benfen. 3h*e Gebogen glitten \)txab,

fie brücfte bie Stirn auf bie horte $ante be$ £ifä)chen*.

£ie Sonne ftieg immer höher; Safitta merfte nicht,

wie bie Stunben oergingen. £ie Reiften Strahlen brann-
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Ich auf Ü)rem blofeen Staden, bie unbequeme (Stellung

liefe itjr ba$ $Uut ju tfopfe fteigen. Sie taumelte vom

Stuhl empor unb fdjroanfte nad) ber Tf)üre. Ta rourbe

biefe oon braußen fjeftig aufgeftofeen. Stafiüa prallte ^
rütf unb fnelt fidf) am Xifdje feft, fonft märe fie gefallen.

Tie Butter trat berein, jornig, ba$ töeficfyt glityenb

von ber 3lrbeit. Sie erfd)raf, als fie ifn; ftinb ba fo

matt, oerroirrt, fdjumnfenb lehnen fal). Sie fdjlucfte bie

berben Sd)impfreben binunter, bie fie )d)on auf ber ^nn^c

t)atte.

„Manila! £>err 3efu«, roa« ift bir?"

„Safe gut fein,
sDJutter!"

„3ft mag paffiert? 9)iäbd)en, bu baft bod) nidr)t ge~

trunfen?" Sie trat rafd) auf fie 511, Saftlla fiel ifn* in

bie 9lrme. Ütfit einer £anb fafete fie ü)r ßinb unter ben

3ld)feln, mit ber anbem marf fie bie ßletbungäftütfe vom

Sopf)a, unb bann r)ob fie ben feineren Hörper be3 9)täb=

ebene hinauf.

9Jein, getrunfen ()atte fie nid)t, it>r 2ltem mar rein.

Sie mar franf. $um erftenmal im £eben nrirflid) franf.

Tie 3lnna grenfelmlb liebte ifjre fd)öne Tochter, fie mar

ftolj auf fie, wenn fie fie aud) oft in rofjer Steife fcfjalt

unb quälte.

„2öa$ ift bir blofe, £inb? (S$ ift balb jroölf unb

bu bringft mir fein ßfien auf« gelb. Ter alte ©ottfdjalf

fagte, bu märeft mie eine üUerrürfte bie Torfgaffe 'runter

gelaufen. Tie £oftf)ür ftefjt offen, ba« s33ödd)en treibt ft^

auf bem 9lnger 'nun, unb bu — ati), lieber ©ort, mein

flinb, fei mir nid)t franf!''

33afilla fcfylug bie 3lugen auf: „Safe gut fein, Butter,"

f)aud)te fie mieber.
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,,£eg' bidf) in3
s
#ett, Altnb, fomm, id) jict)' bid) aus.

Sir fd)iden $um Toftor. £erpfd)en* Marine« läuft

'nüber nad) granfen&aufen."

„3um$oftor nad) granfenl)aufen V4
Stafilla tjordjte

auf. 3f)r 33lirf belebte fid) plöfcüdj. Sie liefe il)rc güfee

311 39oben gleiten unb mieberfjolte : „3iun £oftor naa)

granfenl)aufen? Ttt -Toftor mufc ba* beffer nnffen, ben

joitt id) fragen/'

„20a* miüft bu fragen?"

,,3d) fann bir'* nid)t fagen, Butter. 2ld), e* ift

alle* fo fd)redlid), id) fann'-S feinem Sftenfdjen fagen."

„Stofifla!" rief bic 2)httter unb faf) fic mifttrauifd)

von ber Seite an.

„grage midi nidjt, Butter. 3d) f)abc nidjt* Söfe*

getrau, nein, maljrfjaftig nidjt ! 2lber e* gibt fo fd)recflid)e

3Hnge in ber 9£eÜ. Söenn ein grofte* Unglüd gefa)ief)t,

id) fann, roeife ®ott, md)t bafür. 3lber ma* id) ttntn

fann, bamit e* nid)t gefd)iel)t, baS will id) tfnm. (S* ift

gut, ba& bu ootn £oftor gefprodjen l)aft. 3d) will in bie

Stabt — mir ift fd)on beffer."

£ie grei)6f)olbin fdnittelte ben $opf ; aber fie forfdjte

nid)t weiter, beim fie mufete au* (Srfafjrung, bafe au*

Söafilla nidjt* fjerauS-uibefommen mar, wenn fie nid)t oon

felber fprad).

„9?u, mie bu mißft," fagte fie ein menig uerftimmt,

trofc it>rer Sorge um ben rätfelljaften 3uftanb ber £od)ter.

„3$ miß bir nur erft (Sffen fodjen, efjer laffe id) btd)

nid)t gefjen."

33afilla trat auf fie ju, legte it)rc 3lrme um ifjren

&al§ unb üjren ßopf auf ifjre Schulter, „l'iebe Butter!"

fagte fie, „fei bu gut ju mir, benfe nid)t* Sd)led)te* r»on
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mir. 5ld), e* ift im* fo fdjmer gemalt, uns grauend

teilten. $a£ ®efid)t foüte man ftdj jerfra|en, wenn ein

bigd^en ma3 £übfd)e$ baran gu fefjen ift, unb wenn nur

garftig finb, bann f>aben mir erft red&t fein £äppa>n

greube oom geben nnb fein 9)Jenfd) brauet uns gut ju

fein!"

„2ßie bn fprid)ft, $inb!" Xk sJ)iutter nmfjte nid)t,

ma$ fie baoon benfen follte. So mar 93afilla nie geroefen.

„Wann id) blofe ein 3)iann*6i(b mär'!" 3>a$ 3ttäb<f)en

liefe bie Butter lo*, ballte bie gäufte unb trat roieber

anö genfter.

einmal über ba£ anbre fdnittelte jene ben $opf unb

baajte: „$a$ muft fie r»om 3>ater tyaben — §u ein närri-

fdje* SBefen für ein Stouernfinb!" Unb bann ging fie

fjinauS unb ridtfete ba3 <*ffen 511.

®x\ttes Bapifel.

v$tm Hbenb beSfelben £age£ mar es. 2)er lefetc &eu=

magen mar abgelaben morben. £ie ferneren Torflügel

ber Scheune, meldje bie gange ^interfeite bes meiten 2uU

terotfdjen ^irtfdjaftäljofeä einnahm, ftiefcen £öne aus, mie

menn ber 2ltem be£ £imme(3 auf einer riefigen §irten=

flöte bliefe, unb bann fähigen fie bumpf fradjenb §u=

fammen. $>ie $ned)te unb 9ftägbe oerliefeen ba3 &au£,

unb grifc Sutterot, ber ba£ ©infamen beauffidjttgt fiatte,

fegte ba3 große SSorlegefdjlofc an ba$ <5d)eunentf)or, marf

nod) einen 99ücf in bie Ställe unb ftieg bann bie ftnftere,

enge treppe mit ben äajgenben Stufen fjinan, meldte $u
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t>en SBofjnräumen be* erften Stotfroerfö führte. 2luf bem

SBorflur begegnete ifmt bie Butter. $eibe ginge« ftumm

aneinanber vorüber unb warfen fid) nur fo von ber Seite

einen furjen 33licf JU, al$ ob fie fid) gegenfeitig nid^t redjt

trauten. £>ie lUlte war eine von jenen Jrauen, meldje

ben ganjen Xag auf ben deinen finb, Ijerunmrirtfdjaften,

bie
sJflägbe fdnnälen, mit ben Bannern brummen, unb

bie bod) nie eine rutjige Drbnung, Sauberfeit unb 33c=

f)aglid)feit in ityrem Seimroefen ju fdjaffen roiffen. Un=

freunblid), ungemütlid), ftnfter unb geijig fat) e3 im ganzen

£aufe au£; e* entfprad) in ber inneren ©tnridjtung roeber

ber jroeiljunbertjätjrigen Stürbe feiner 3lufeenfeite nod) ben

Slnforberungen moberner 33equemlid)feit unb ^Inmut.

grifc betrat ba§ grofee gamüien$hnmer , meiere* in

gaftfreien alten fteiten oft bie 9iad)barn unb ©efreunbete

beS Saufet 51t traulicher 3lbenbgefelligfeit ober 51t bürgere

lidj üppigem geftgefdjlemm uerfammelt hatte. Mein ebr=

roürbiges, plump gefdjmacföolleä Sttöbel fanb fid) mefjr

barin cor. kalter, nüd)terner 9)Jaf)agonifram mar in troft=

lofer Sinnlofigfeit bariu aufgehäuft. (Sin meljr aU jroet

ÜKeter ^ot)cr Spiegel mar jimfdjen ben beiben SWitteb

fenftem ber Stra&enfeite aufgefteüt. Qx reifte gerabe

vom !8oben bie an bie $>erfe, aber bas #u§geftetl batte

man fortlaufen muffen, bamit er überhaupt in ben niedrigen

9kum hineinging, bafür mar bie obere t)ol)t Krönung

gelaffßn, fo bafe ein erroadjfener 5Kenfd), ber etma biefen

Spiegel hätte benü|en roollen, fid) baoor uieberfauem

tnufjte. ber einen (Me ftanb ein (Wa$f<$rant mit

unnötigem ^orjellan unb allerlei jroeef: unb gefdjmaälofem

3al)rmarft^=(55lagtröbel. 3n ber anbernßtfe ein runberXifd)

mit einer uerf^offenen rotroollenen £ede barüber, unb ben
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Cfen, uon Siegelftciuen plump aufgeführt*unb weißgetüncht,

wie ba* gan&e öbe GJemad), war tu bie 2Banb gemauert

unb nrnrbc von außen gehest. Taoor ftanben gmei mef=

fingene Spudnäpfe mit je einem freisförmigen blatte

weißen Rapiers barin. s
Jln bem tabellofen ©lanj ihres

letalis unb beu immer feucht buftenben, ^o^( auSgefdjeuer=

ten weißen fielen trat grau £utterotS &au*frauend)arafter

grell j\u £age. (*S ftrid) immer ein wiberwärtiger 3^9

bura) ben fallen, weiten SRaum, weil bie elenben genfter^en

alle nidit rect)t fchloifen. Ta biefelben nie geöffnet wur*

ben, weil fonft bie Scheiben ganj au* ben morfcben Gahmen

herausgefallen wären, fo waren iü<ftt einmal Stiegen uor*

hanben, um ben unheimlichen Crt 511 beleben. 2tber eS

war ber Stolj ber Sitten, bie fliegen 31t Derbannen; für

frifche Suft t)atte fie, wie alle Bauersleute, gar feine @m«

pfinbung. £er einzige Sdmutcf, ber bem geblenbeten 2Iuge

auf bem entfetlichen 2Betß biefer Sftänbe auffiel, beftanb

in einem Wolbfifd)glafe, welches auf einem (Mbrett über

bem £ifd; feinen ^lafc, unb einen oerfilberten irbenen

tlnterfafc ijaüe, auf weldjem ein blafenber jQirtenfnabe

jwifcheu jwei 3iäpfd)en faß, in welchen oerftaubte fünft=

liehe Blumen ftetften. (Mbftfdje befanben fia) natürlich

nidjt in bem Beden.

grifc blieb einen 2(ugenblid mit $ufammengesogenen

Brauen unb eingefmffenen Sippen in ber „guten ^tube"

ftehen, als ob er fid) fammeln unb büftere ©ebanfen jur

sJhihe bringen müßte, £ann öffnete er behutfam bie sweite

%t)i\x, welche in ein ^ebengemach führte, baS nach oem

&of h«^uS lag. (*S war Bernharbs 5hanfenftube —
ebenfo fahl unb ungemütlich, wie jene baneben. $aS Bett
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war fo \)od) aufgefd)id)tet, baj5 jioifdjen bem Aiopffiffcn

unb ber £ecfe nur etroa ein falber 2)feter 9iaume3 blieb.

Tie beiben genfter roaren aud) f)ier gefdjloffen unb bie

roeifeen *>orf)ängel fjerabgelafien. Die Suft war bumpf

unb betäubenb, ein roarmer, fduueifeiger, apotl)efenl)after

Grobem fällig bem (Sintretenben entgegen, $er trüber

fc^ltef. (St roar fo blafc unb tyager im ®eftd)t. £er 33art

roar langer geroadjfen unb nodj ungepflegter, alö fonft.

(Beine Slugen waren tief eingefunfen, blafeblaue Glinge

tyatten fid) barum gelegt. Seine frofje Stirn mar feucht,

ber 3)iunb tjalbgeöffnet, unb langfam, mit leifem sJ?öd)eln

ging ber Obern aus unb ein.

grifc ftanb in finftereS Sinnen oerfunfen uor bem

33ctt unb ftarrte auf ben Traufen — Geretteten binab.

£a* ferne (iteroitter unfjetlooller i'eibenfdjaft, ba£ in feiner

Seele brannte, runbete fid) roetterleudjtenb in ben suefenben

3Ru3fe(n feinet ©eficftt^ an. (Sr mar fein fd>ledt)ter 3Renfd),

bergrifc; er f)atte fd)on beroiefen, oafc ihm ba£ öerj auf

bem red)ten glecfe fafe, wenn e$ barauf anfam, unb baft

fein ©eroiffen niebt ftumm blieb, wenn e* ifjn auf einem

Unredjt ertappte. Iber biefe plöfcltdje, roütenbe ^iebe3letben=

fd)aft mar über iljn Ijergefaüen, tute ein tjungrige* dianb-

tier, ba$ fein (Erbarmen fennt, tjatte feine fdjroeren ^raufen

auf ba£ jappelnbe föeroifjen gebrürft, bajs e£ fid) niebt

mebr regen fonnte, unb ba3 £erjblut mariner 5)ienfd)(id)=

feit ifnu auägefogen. Unb bie böfen ©ebanfen ftemmten

fid) mit unljeimltdjer ©eroalt gegen feine £nrnfdmle, ate

ob fie biefelbe jerfprengen unb braufjen 511 graufigeu

Saaten roerben rooUten. (Sr fuljr fid) burd) ba£ fiaar,

er atmete fd)roer — 0, biefe entfefelidje Sdjroüle, in tfnu,

tim u>n! @r ri§ an ber Sdjnur be3 einen 9M«u>orf)ang$
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fo heftig, baB bie Stange herunterfiel, imb bann fd)ob er

bie Scheiben jurücf. £a$ gan^e genfter liefe ftdj nicht

öffnen, ©iertg fog er bie frifche £uft ein — bann öff=

nete er in gleicher Seife bae anbere genfterchen, fo weit

es anging. 2)ie §erfefcten, hirjen ©arbinen flogen in bie

£öhe unb ber leife Jpauch bee 2lbenbroinbe$ ftrid) fanft

in bie Hammer unb bräugte ben böfen SBrobem burd) bie

offenftehenbe £l)ür allmählich, rucfroeife binaue.

SBernbarb rührte fid). grtfc roenbete fid) rafd) nach

ihm um. ©lüfjenber £af? fchofe feine giftigen Pfeile aus

biefen ^liefen be$ Stoibers auf ben trüber. SBenn er

jefct tt)äte — il)it erftiefte, ehe er ermachte V (Sr mar

ja fo fcfjroad) unb elenb, tonnte er nicht in ben eroigen,

erlöfenben Schlummer unmerflid) oerfunten fein? konnte

er nid)t in biefer ^eftluft erftieft fein? $>er roürbe magen,

an ©eroalt 51t beuten? — £err bes Gimmel*, roenn er

roieber gefunb mürbe, oielleicht flarer im Hopf al£ oor=

her, roenn er fid) aufraffte 511 einem entfehiebenen SBillen

unb SBafilla bod) nod) 51t feiner grau machte! 25er ©e=

baute mar unerträglich, empbrenb, roahnfinnig! grifc paette

mit beiben gäuften bie Irochaufragenben 3ipfet be$ fchroeren

geberftffen*, um fie bem Schlafenben auf ben offenen

3Runb ju brüefen. 9lber nein — er vermochte e3 nicht!

(Sr gitterte 51t heftig.

$a bäumte fid), al* ob if)n bie brubennörberifdjen

&änbe bereite gepaeft hätten, ber ^»ttf(ofe ftörper trampf=

haft auf, bie matten 2(rme fuhren in bie §öf)e, roie um
ben Slip pon ber Sruft §u brängen, unb ein fdjroadjer,

bumpfer Saut entrang ftcf) ber höl&ocrborrten Hehle, %itU

leicht ber lefcte Seufoer be$ Unglüdfeligen, sl*ielgequälten?

grife beugte fich ganj tief herab auf be3 93ruber£ sJHunb,
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um $i fjören, wann es uorbei wäre. Sein §erj l)örte

einen Moment auf, 511 fd)lagen, eiftgc .tälte bnrd)riefelte

itjn, roie wenn er roirflid) bae ^urcfytbare aetf)au tyätte
—

unb feine klugen ftierten burd) bie offene Xljür gerabe

auf jenen grofjen Slßanbfpieael im Nebenzimmer.

(Sntfefehcf)!! (h* hatte ein (Mpenft gefetyen!
—

üffiie von einer unfütybaren SRiefenfauft oor bie 33ruft

geftofjen, taumelte er ^urücf, bie rud)lofen §änbe liefen

ba$ Äiffen lo$ — eine mächtige $31utroelle fdjofe aus bem

Irod) auffdjlagenben feer&en in fein ®ef)irn; es roarb ^ad)t

r>or feinen Otogen; er fd)Iug mit bem $opf gegen bie SBanb

unb glitt bann fyerab auf beu garten (*ftrid) ber Cammer.

Unb nebenan, fjvnter ber 2t)üre tag auf ben $nieen,

bie ftänbe auf bie Sielen geftüfct, ben böfen 2Micf in

lauernber Spannung feft auf ben Spiegel geheftet, ein

altes 2öeib — feine SWutter! Sie f)atte alle* mit an=

gefefyen. — 3efct frod) fie uorfidjttg, geräufd)lo3 wie eine

ßafce roeiter, bis es if)r möglirf) mar, über bie Äante ber

£f)üre Innroeg in bie Cammer fnneinjulugen. Sie fab,

roie ber tfranfe mit ben 3trmeu um fid) fdjlug, fie fyörte

, ba£ bumpfe Älatfdjen ber §anbfläd)en auf baS fdjroere

geberbett unb ba3 9iöd)etn unb Schnauben bes roieber=

feljrenben, rjaftenben 2ltems\ 34* ftemmte ber ©rroadjenbe

bie (SUbogen auf unb t>erfud)te fid) emporzurichten, fanf

aber fraftloS roieber nieber unb fdjlofj bie 9(ugen.

Sa 50g ba£ SBeib ben Äopf $urücf, rid)tctc fid) miu>.

fam auf unb fd>lid) auf Socfen, roie eS gefommen roar,

roieber IjinauS. Seife fünfte es bie äußere £f)ür ju —
unb bann roar alles totenftill. — —

Ter füf)le 3«g r>om genfter tjer ftrid) über bie Stirn

be£ immer nod) beroufjtloS f)ingeftretften grifc unb brachte
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il)n aümätjlid) wiener 511 fid). ßr richtete fid) Ijalb auf,

preßte feine §änbe gegen Die Sdjläfen, fd)lo& unb öffnete

abroedjfelnb bie. £iber. @r gitterte am ganjen £eibe oor

innerem groft unb feine $ä\)\\t flapperten aufeinanber.

Seine $3ruft arbeitete ^eftig, unb als er aufeufteljen uer=

fua^te, oerfagten itnn bie $niee ben 2>ienft. (Sr warf

einen angftoollen s
ölicf nad) bem £aaer be* trüber* fnn=

über unb bann fdjleppte er fid) auf ben Euieen, wie oor;

I)in bas Söeib ba brinnen, an ben 9tanb be$ $ette$.

3krnt)arb§ l'infe t)inc^ fd)laff tjerab. grifc ergriff fie unb

— fü&te fie mit bebenben Sippen, ate ob er ben gräfc

lieben
s

Horfafe itnn ftammelnb abbitten wollte. $a taftete

bie matte £anb innrer unb fanb bee 33ruber3 reueooll

gefenfteä §aupt unb ftreidjelte fanft fein locfigeä &aar.

„SBer ift ba?" fragte bie fdnoadje ©timme. „iöift

tot'*, grifc? — £aft bu — ba* Jenfter - aufgemalt?"

„3a — id) . . .
." grit? richtete fid) auf unb fefcte

fid) auf ba£ 93ett, aber mit bem Wefid)t nad) ber em>

gegengefefeten Söanb 511, bamit ber trüber feine oerftörten

3üge nid)t bemerfen follte.

,,2ld) — id) Ijatte — fo einen fd)recflid)en £raum!

3d) badjte — id) müßte erftitfen — unb fonnte bod) nidjt

fdjreien ! (£d;redlid) — förecflid) !
— (5* fommt t>on ber

bumpfen Vuft ijier — nidjt matjrV $eine sJ)hitter — will

nie ba$ genfter aufmalen — id) f)abe fo oiel barum ge=

beten. — $u tjaft e$ aufgemalt — grifc — gelt? —
$anfe bir — lieber grifc — bu bift fo gut 511 mir! 3$
mär1 umgefommen, roenn bu — nidjt ba§ genfter auf=

gemadjt - ()ätteft."

,,©prid) nid)t fo Diel,
s
3ern()arb. — (*3 ift bir

nid^t gut."
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„(>>ib mir beine &anb, #riß!"

£r legte bie falte, jitternDe £anb in bie feud)te,

tyeifee be$ ftranfeu. Unb ba£ tbat il)m rool)l; er fd)lo&

wieber bie Slugen unb fiel balb in einen erquicfenben

Schlummer jurütf. grife fjätte laut aufföhtd^eit mögen

uor Sd&am unb 3^fixirfd)uiuv 2Ü>er er f)ielt ben Altern

an fid) unb bi§ ficf) auf bie kippen, um ben <3d)laf be*

trüber* nid)t 511 ftören.

Unb brausen ruet)ten oom £>immel*geroölbe fierab bie

(Soleier ber Sommerung unb fenften ftd> auf bie mäbltd)

entfdjlummernbe (*rbe. Won ber Waffe f)er tönte Inn unb

nrieber ba£ luftige 2luflad)en fpajierenber 3)iäba)en ober

ber Sßfiff eine* verliebten ^urfd)en unb bajroifdjen flang

frieblid) unb berulngenb ba* tiefe brummen einer S\ni)

ober ba* flirren ber Letten im v
J>ferbeftaH au£ bem .frofe

rjerauf. Tie grofte, glän$enbe ©id)el be* s))fonbeä ftieg

langfam über bem Scbeuneubad) empor unb warf jroet

blaffe i'iajtftretfen über ben grauen (iftrid). Won Viertel

=

ftunbe 311 ÜUertelftunbe fdjlugeu bie GJlocfen an. $om
2Balbe fyer raufdjte e* roie ferne* ÜBagenrollen

;
fitf)ler,

ftärfer mefyte ber Söiub in bie Cammer, f)öf)er f)ob er bie

furzen öarbinen. 95Me weifte öeifterarme roinftcn fie in

bie enge Äranfenftube binein unb berau* in bie ftille,

frieboolle 9?ad)t. 9iid)t oor Urnen graute bem wad)enben,

nod) immer in froftigen 8d)auern erjitternben tarnte. (Sr

jal) ba* fürd)terlid)e Spiegelbilb immer mieber oor fid),

ba* — jum erftenmal in feinem i'eben -— fein furd)t=
4

lofe* Solbaten^erj erbeben lieft. 2lber er banfte öott,

baft ba* Sd)recfbilb 5111* redjten &\t erfdjienen mar, ilm

t>or bem ÜKorbe, bem i^rubermorbe, $u beroabren. @r

backte aud) an SBafilfa — unb ein fernerer Seufzer ent=

Digitized by Google



— 48 —

rang fid) feiner $ruft. $f)r &ulieb (jatte er jum 3)förber

werben wollen? 2Bie fonnte ba3 nur gefd£)eij>en? 2Bäre

es möglid), bafe ee wieber gefd^en fonnte! ®r fafete

bie <o<mb be* Skuberä fefter, er gelobte ....

2)a fain bie 3Hagb mit £ia)t, unb grifc fdf)lt<$ ftdj

leife hinaus, ging auf fein 3immer unb fcf)lof3 bie Xf)ür

hinter fidf) ab.

Bterfes Xapttsl.

ie (Moden läuteten bie
s
)iac$mittag$rtrdf)e au$.

Sebr befugt mar ber OJotte£bienft eben nidfjt* geroefen.

T>ie ßoufirmanbenfnaben polterten bie -Treppe oom (£f>or

herunter, bie 3)?äbd)en in ifyren tf)üringtf<$en Äattuns

mänteln unb blumenbepaeften Strof)f)üten gingen (irriger,

aber aud) redf)t. eilig fnnauä, ein paar alte Söeiblein unb

Sflännlein roadelten bebärf)tig fnnterbrein, unb barunter

einige §onoratiorenfrauen unb =tödj)ter, beren 3<# an ben

Ringern fyerjujäfjlen roar. £ie Äollefte für arme ©tu*

bierenbe ber Ideologie, für roeldje Dpferbeden am fiaupts

auegang aufgeteilt waren, t)attc nur einige wenige Tupfer-

fpenben eingebracht, nrie man bura) bie $raf)tgitter ber

Steden bemerfen fonnte. 3m fajwarjfeibenen bleibe, einen

ftoljen, neuen &ut mit einem SÖ?of)nblumenftrau& auf bem

grofeen Kopfe trat bie 2Bitwe Sutterot au3 ber $irdje, jog

ifn* ©elbtäfd)d)en au* ber eflentiefen Xafd)e f)en>or unb

opferte nad) einiger Ueberlegung ein 3*&npfennia,ftti<f — ..

fogar ein red)t neue«, beim für bie liebe Theologie mufjte

man fdjjon etwa* branwenben. Sie befudjte mit Vorliebe
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bie Wadmtittagepreoigten be* öerrn $iafonu* Erasmus

ilngeroitter, erftenS weil fie be* Vormittags in bcr Ärt=

fdjaft ju tlutn fjatte, unb ^weiten*, meü bei* ,^crr $>iafonu$

fo fntbfd) fräftig orebigte unb ben anuen 3ünbcvn gerne

bie §ölle ein bifed)en Ijeift madjte. £ie fromme $ame
fcfflief jroar trofcbem im feiten Teil ber ^rebigt gemo^n--

lief) auf ein paar Minuten ein, aber bae erf)öl)te ja nur

bie anbäd)tige Stimmung für ben legten Seil, wenn ba$

„£arum trauet $nfte!" fo einbringlid) vom l)obeu ©e=

wölbe wibertyallte.

£angfam unb mnrbeooü wanbclte Jyrau Vutterot t)eim=

märte. Ta oernaljm fie bie tiefe Stimme be* £errn

Tiafonue, bev il)r guten £ag bot.

„(bitten Tag, £err 3iafomt3, guten Xag. (Sine f^öne
s$rebigt, §err Tiafonue, ad) ja! @£ gibt ju m'el fdjledjte

Ütfenfd)en in ber 2ßelt, £err SDiafonuä, unb Befferung

f)aben fie nid)t, ad) ja!" Unb baju fRüttelte fie mebleibig

ben $oof.

„Sita* mad)t benn 31)r Stieffotjn, ber 33enü)arb?"

fntg ber geiftlidje £>eir unb richtete burdj bie golbene Brille

einen firengen Blitf auf bie Älatfcbrofen am neuen &ute

feiner Begleiterin.

„Wa, fowett gel)t'* ifmi ja gut, £err £iafonus. (£r

fifct fdjon mieber bei feinem Öiftjeuge unb fodjt unb

manfdjt unb mad)t — na, id) fage! Qd) barf ja ntdjt

einmal bei "ibm fdjeuern in feinem £äbberbordmm, mie

er fpriebt."

„§m, l)iu/' mad)te ber ^aftor. ,;Ma* null er benn

eigentlid) fjerftellen, miffen ©ie bas nid)t?"

„$a$ fagt er feinem 3Jtenfdien, nidjt einmal meinem

grifc, mit bem er jefct fo intim ift."

IPoIjogen, Fafillct. 4
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„^erfebrt er Denn nod) mit Der ^erjon au* Stetn=

Tballeben, von ber Sie mir einmal er§äf)lten?"

„23emal)re, £err Tiafonu*. (Sr ift ja nid)t metjr

auf bie Waffe gefommen fett Damals, wo fie itm fo arg

betrunfen nad) £aufe brauten. 3a, ba$ ift eben bie firnte

Ijafte Soffart, oon ber Sie t>eitte fo fdrjön geprebigt t)aben,

£>err 2)iafonu*. (St ift bod) aud) blofj ein 9)Jenf$ unb

foll bie Solgen feiner Sünbeu auf fid) netjmen — nidjt

roal)rV 3lber freilid), wenn einer feine Religion md)t

Ijat . .
." Sie lief, ben Safe unooflenber unb fdjicfte

einen fd)weren Seufjer (jinterbrein.

„3a, liebe Jvrau, e$ ift eine redjt traurige (i*rfd)ei=

nung, bafj fid) beutsutage fo oiele boffärtige Seelen otyne

Religion bereifen 511 fönnen oermeinen, weil fie glauben,

bafe bie mobeme 9?aturwiffenfd)aft bie SBimber ©orte*

unnüft gemadjt Ijabe. 3b* ^ernfjarb ift aud) fo einer,

fonft l)ätte er wobl nad) bem Trofte ber Mirdje oerlangt,

al* er bem Tobe fo nalje gegenüberftanb. (h* ift aud)

nidjt gefomineu, Wort bie (Sljre 51t geben für feine wunber=

bare Wenefuug."

grau i'utterot nmfcte jwar ganj genau, bafe SBernbarb

wäljrenb ber gefä'brtieften Tage feiner itranfljeit ooH=

fommen bewustlos gewefen war unb nad) nidjt* oerlangen

fonnte; fie mufcte aud), wie fie fortwetyrenb unb geflrffent^

lid) fein emofinbfameä (*l)rgefübl reisenb, ümt.bie Sdjanbe,

weldje er burd) ba$ öffentliche 2lergerni3 feiner 5Betrunfen=

beit fid) felbft unb feinen 2Xngef)örigen bereitet, oorgefjalten

unb ibn baburd) jur bumpfen i^ersweiflung gebraut t>atte,

au* weiter ibn bie lange Cf)nmad)t feiner &ranft)eit ge=

waltfam erlöfte. 2lber fie gab bennod) il)rem geiftlidjen

greuube eifrig redbt unb jammerte über bie oerlorene
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Seele beS jungen Wannet. „Unb, um* id) nod) iagen

wollte," fügte fie Ijiiiju, „baS uuuerfdjämte ©eibobilb,

bic junge grenftyolbeu, benfen Sie fid), §err Tiafonus,

fommt bie ba beut' oor ad)t Tagen gan$ fad) in mein

§auS unb nerlangt, id) foll fie $um 23ernt)arb führen!

3um Xfjore 'raus bab' id) fie geführt, gau$ fad)td)en am

5lrme unb — bie fommt nid)t roieber, fuge id) Qbnen.

%t)T ®tücf nod), batf ber grifc nid^t bobei mar, Sie hätten

blofc fetjen follen, mie ber roilb nmrbe, als id) i()m baS

erjagte!''

,,2ld) ja, grau Vutterot, Sie tfjun recht, 3breu armen,

»erblenbeten Sotjn r»or biefen gaüftricfen 51t bewahren;

benn nädjft bem Unglauben ber Seit finb oermorfene

hinten immer bie öefäf>rltd^fteu £ilfStruppen beS Teufel«."

Verworfene Tirnen ! &ilfStmppen beS Teufels ! TaS

mar 3l,(^er Kir oen geiftUdjeu Ziagen ber ehrenhaften

38itwe. Sie far) bem fjodjroürbigen (JraSmuS Ungeroitter

bewunbernb in baS langfaltige, wof)lrafierte 5lntlifc.

(Sin oorübergebenber öerr 50g feinen £ut üor beu

beiben. Ter TiafonuS erwiberte ben ©rufe, ^meifelnb,

mem er gegolten.

„©er mar baS? kennen Sie ben iperrnV" fragte

ber lefttere.

Tie grau fat) fid) rafd) um, in bemfelben 3lugen=

blicf, als aud) ber grembe nochmals ben tfopf roanbte.

(£S mar ein großer, ftarfer sJ)Jann, mit gebunfenem, freuj

unb quer uerfcfyrammteu Qlefidjt, bartlos, t)o^näfig=auS=

brucfSloS unb abgelebt. (£in giftiger $licf ber Gilten be-

lohnte it)n für baS fabe ^ädjelu, mit weldjem er il)r uod)=

malS junicfte.

„TaS ift ber Robert &ornicfel, ber ewige Stubent.

JjsL&a/A' 1.
"- Digitized by Google



(£in nia)tsnnfciger })ienjd), ,§err Tiafomt«. 2£aS her micf>

$u grüjjen ()
at - ^em Kaufmann fcornicfel fein Sof)n,

roiffen Sie, ber uor'm ^atyxe Sanfrott gemalt tjat unb

nacf)f)er oor Kummer geftorben ift. 2llle3 fjat fein Robert

burd) bie ©urgel gejagt unb oerfptelt unb . ... ad),

§err £iaronu£, roenn man fief)t, *roie bie jungen Seute

heutzutage fo fd)led)t ftnb! £er ift mit meinem grifc auf

ber Sdjule geroefen, unb mein grifc ha* nid^t ftubiert

unb einjährig gebient, n>ie ber, unb wtö ift baä für ein

ÜRenfcfc geworben! $d) möchte nur nriffen, roie ber &or=

nidel fid/ä unterftel)en fann unb nüeber naa) granfeiu

Raufen fommen !"

Sie waren am ^farrljauä angekommen unb ber §err

Tiafonuä empfahl ftd). 3n gehobener Stimmung, mit

roten gletfen auf ben gelben Sangen oon ber Erregung

beä geiftlidjen öefprächeS fefcte grau £utterot tyren 2öeg

fort unb langte gerabe oor ihrer §austhür an, als gri^,

oon ber anbern Dichtung fommenb, gleichfalle biefelbe

erreid)te.

Seit jenem 9lbenb, als er bie gierig fjordjenbe Sitte

im Spiegel gefefjen t>atte, empfanb grifc ein wahres ©rauen

oor it)r. (Sr gönnte il;r nur bie notmenbigften SBorte unb

üernüeb e£ gänjtid), if)r m£ 3luge 511 fefjen. Sie fd)lof$

au$ biefem ^Benehmen auch fofort, bafe er fie entbeeft t)abe.

Sie fprad) nid)t mit ihm barüber, aber fie freute fid)

feiner 2Ingft, benn biefe gefährliche 3Ritn)ifierfd)aft erfduen

ber herrfd)füd)tigen grau al£ ba* roirffamfte Littel, ben

ftarfen Hillen beä Sof)neS 511 beugen, wenn er fidt) ein=

mal bem irrigen in einer wichtigen grage entgegen;

fteßen fottte.

grife nirfte i(n* nur &u, ohne fie anstehen, unb öffnete
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bie £au£tf)ür, ibr ben fortritt laffenb. 3m $aueflur

brängte fie fid) an feine Seite unb fagte: „Reifet bu, wem
td) jefet eben begegnet bin?"

„2Bem benn?" grifc blieb fte^en; er badete an s3k=

fiUa imb fein 9Üem ging rafdjer. Gr Jjatte fie feit jenem

9J?orgenbefiid) nid)t rotebergefeben. <*r fyatte fid) felbft

gelobt, fie nidjt lieber auffudjen 511 wollen. 2lber feine

£eibenfd)aft loberte in bellen flammen wie bi*l)er unb

bie Trennung l)atte iftre dual nur gröfjer gemalt.

filla in ber 9tä'be 5U willen unb nidjt fef>en 51t follen, war

eine ^ein, bie felbft fein eiferner Gbarafter fauin 51t er=

tragen x>ermod)te.

£er ÜWutter entging feine Grregung nidjt, fo fetyr er

fid) aud) §u befyerrfdjen wuftte. ©ie fab it>n feft an, ate

fie mit fdjarfer Betonung ben Flamen Robert iQornitfel

auäfprad). 3lud; ber 9lu3brurf enttäufdjter Erwartung in

ben 3 il9en Soljne« entging it>r nidjt, aber fie wußte

nid)t, waö fie bat)on gölten follte, ba fie von feiner i'iebe

ju 33afilla feine 3lfmung l)atte.

„$er Robert §ormcfel, ber ©tubent ?" murmelte gri§

unb ftrecfte broljenb eine $auft in bie &6\)t. „Söenn ber

£unb mir jefct mein Selb nidjt be3aljlt — winbelweid)

brefd)' id) ifjn, fo wafjr id) . .
.!"

r/Srifc, grifc, lajj bid) blofc mit bem uid)t auf fo was

ein!" mahnte bie 2Ilte, inbem fie in bie 6tube trat unb

iput unb SRantille ablegte. „3>er 9)ienfdj ift jwei $opf

gröfeer als bu unb fd)wer wie ein 33raufned)t. 2>a$ ganje

(Sefidfjt fyat er voU Sdjmarren vom gelten. Wt bem

nimmft bu'S nid)t auf."

2)er Kaffee ftanb fcbon auf bem £ifd). grife fefcte

fia) unb ladjte t)ö^>tiifcf> auf. „So, mit bem näfmi' id)
f

%
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nid)t auf V Seine Sdjmifie bemeifen bloft, bafj er nidjt

fedjten fanu. £a3 tjab' ieft bei beit Ulanen beffer gelernt.

Ter ßerl ift mir mir ju fd)ted)t, um mit tym auf Säbel

loejutjeben. günf 3abre ober nod) länger ftubiert er fd)on

feine 3Rebi$in. 3»d) möchte mir fein 9iejept oon bem uer=

fdneibeu laffen! Saufen l)at er gelernt in feinem ^orpS,

fid) bie löorften pomabifteren unb ben ©dt)eitcf hinten

burdjjiefyen, fonft nid)t£. Sdmlben f)at er gemalt, bafj

feinem Gilten bie klugen übergegangen finb, unb julefct

(jaben ifmt feine nobeln $orp$brüber gar mit Sdrimpf

unb <5d)anbe 'rau3geleudf)tet, roeil er felbft für bie vcv-

fdjmiemelte Öefellfcftaft genierlid) nmrbe. Sie mir nod)

Sufammen in bie Sdmle gingen, babe id) iljrn oft genug

ba* biefe gell gegerbt unb nad^er, mie er als (Sinjäbriger

in meine C&fabron fam, bin idj tfmt gerabe gut genug

geroefen, um ifnu mit meinem ftelbe immer mieber aus

ber s
}>atfd)e 511 Reifen unb ilmt feinen ©aul 511 pu|en,

roenn er ju faul mar. SBenn bu mir md)t bei geller unb

Pfennig bejaht, bu £umpenferl !" Unb er fd)lug mit

ber gauft auf ben 2ifa), baji bie Waffen flirrten.

80 fal) bie alte ihitterotin it)ren Soljn gern! $a3

mar boa) ein 2)Jann$bilb, uor bem einer SRefpeft l)aben

nutzte. Unb ber lebte l)ier al£ feinet SöruberS Vermalter

Don feinet SBruberä (Selbe, mäl)renb jener, bem alles ge=

l)örte, fid) in feine grof3e §interftube einfdfjlofc unb fod)te

unb ftö&elte, mie ein bleid)füdjttger ^illenbrefjer unb feinem
v
3Jienfd)en ma£ nüfcte nod) fdjabete. konnte ber ©dnuädf);

ling nid)t fterben an feiner fteljirnentjünbung unb bem

Stiefbruber Pafc machen unb einer reidjen, jungen grau,

nad) ber er geroifj nidjt lange 51t fudjen gehabt tyätte?

Cber fonnte ber ftrifc uid)t baS Riffen ein menig fefter



aufgebrütft ()aben '< grau l'uttcrot runjclte bie

8tiru unb fdjob bie Unterlippe uor — unb ba$ war ein

3eid)en ,» bafe fie tief nad)bad)te. 3f)re flehten, grauen

2(ugen verfolgten aufmerffam ba§ .Urabbcln eines s
))?arien=

fäferdjenS auf ber weiften Tiele. Unb al$ e£ in einer

Sflifce r>erfd)wanb, blieben iljre Äafcenblitfe nod) lange auf

ber Stelle tjafteu, bie c* plö^üc^ liftig bann aufbüke..

Tic fluge 2(lte l;atte eine Eingebung gehabt, ben Anfang

eine^ boshaften 2lnfd)lag0 t)ielt fie im Weifte feft. Unb

fie ftrid) mit ben fnodjigen Säuben bas rafdjelnbe $leib

über ben Knieen glatt unb uätfdjelte bann bem garftigen,

fleinen Mläffer, ber fid) an iljren 3tul)l fdjmtegte, ba£

nippige gell.

Ter *rifc feierte feine Taffe um unb fdjob fie weit

fort ;>um 3eu*)eu / öa6 er fertig fei. „
N2£eiin etwa ber

feornicfel Ijerfommen follte," fagte er auffteljenb, brad)

aber ben Safc ab.

„2Ba3 bann?" fragte bic Butter.

„l'afc mir ; er wirb fdjon uid)t fonunen. Weib bringt

er bod) nid)t. Sßenn ber 33ernl)arb nad) mir fragen fällte,

fag' nur, id) bin 5111* .Uirmeft nad) Nottleben, M) fpanne

ben gud)* ein. 2lbieu,
s
Diutter." (St nidte üjr flüdjtig

31^ unb oerliefj rafd) ba$ 3immer.

3efct erft fc^te fid) bie 2(lte an ben Tifd) unb go&

fid) ben bünnen Kaffee in bie riefige Xaffe. (Sin t^ä^lidje-S

Säbeln oersog t)on $eit 511 $eit il)rc Ijarten, feiften 3üge.

Sie fd)ob ben ^uätx unter bie SBatfe, puftete über bie

bampfenbe Oberflädje be£ ©etränfe* unb murmelte uor

fid) Ijin: „3a, wenn id) nidjt märe! ®$ geljt aud) ofnte

«ewalt, Jyrife. 3lber ßopf gehört baju, Hopf — I)ef)e!" Unb

fie tfjat einen langen Sdjlutf unb ftöljnte beljaglid) banad).



£ie Dämmerung war hereingebrochen, öunfle Schatten

lüfteten ftd) in ben ©den ber 2Bot)nftube feft, machten fidt)

auf allen Pöbeln breit unb ftrerften fidj jur Nachtruhe

lang über bie fielen tjin. $er graue Kachelofen mar

am Wachmittag geheijt morben, benn bie 3lbenbe begannen

bereite empfinblich fühl ^u merben. Ser ftruppige ^ßin-

fd)er lag baoor unb fchnarchte fanft. £ie Schmarämälber

Ul;r tiefte unb bie Stritfnabeln ber 2&itme £utterot flap=

perten — fie fonnte im ginftem ftrirfen, vielleicht gar im

(Schlaf, beim ihr $opf mar tief h^rabgefunfen unb ihre

Siber fchieneu gefchloffen. So eine warme, häu*lidje

Sd)lummerftunbe unb ein gute» (tfemifien halten einanber

bie gemütlichfte OJefellfchaft oon ber 9&elt; es ift in einer

bämmerigen, behaglichen 2Bol)nftube, mie menn liebeoolle

®cifterhäribe tröftenb, oerjeihenb unb friebenbringenb ben

9ttenfdjenfinbern über ba* §aar ftridjen — unb ^ier fafj

im frommen, heiligen Lämmer bie£ SBeib unb reihte 9)tafd)e

an üDtofdje im Xafte be$ ^eubete unb genoß fo behaglich

ben ^rieben ber Stunbe, mie menn nie ein böfer Webanfe

ben* flaren Spiegel itjre^ reblidjen SBerouBtfeins getrübt

hätte — unb boch fann fie einem 9Wenfchen ben £ob —
fo ruljig, roie menn fie ben ^üchenjettel für ben folgenden

£ag überlegte. Unb bie gütigen ©eifter ber Dämmerung

bulbeten ba£ fchmeigenb unb mürben nicht ju Dämonen

mit feurigen Schmertern!

Pöfelid) richtete ber fiuub fnurrenb feinen ftopf auf.

£ie §au$glotfe ertönte unb er fuhr bellenb nach ber £fnir.

grau &itterot erhob fid) unb fdjlurfte in ben ausgetretenen

giljpantoffeln eilfertig ben glur entlang. £er §unb fläffte

mütenb unb fprang an ber iQauätfntr hoch auf.

„2Ber ift baV" rief bie 2Ute laut. Sie fonnte bie
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Antwort njd)t nerftefjen, benn ber ^infdjer rooütc ftd)

ttic^t §um Sd)roeigen bringen (äffen.
s
*B(tt5|d)nett $og fte

einen Sdjuf) t>om §uf$ nnb oerfefcte bem £ier bamit einen

berben Sdjlag auf ben ^opf, bafe e* laut aufjaulenb bte

auf ben erften Slbfafc ber Ireppe tytnaufflol).

„9Kein 9iame ift &ornitfel; ift £err Jri6 i'utterot

ju iQaufe?" gab ber Draujjenftebenbe auf iljre roieberljolte

grage jur 2lu£funft.

(Sie fdjob ben ferneren Siegel jurücf, ein üergnügteS

@rinfen erhellte tyre Lienen unb mit ungeroölmltdier

$reunblid)feit bat fie ben <perrn, näf)er 511 treten.

„Sd)öu guten 2lbenb, £err Softor! 3, baft Sie

un£ aud) 'mal mieber bie Qljxe fdjenfen. .Stammen Sie

luer herein, .§err £oftor, '3 ift Ijübfd) wann brin. S$irb

fd)on gar'fo füf)le brausen, ja! 9JJem Sofm roirb roobl

balb fommen. Söarten Sie, id) ftede gleia) bie l'ampe an/'

„$anfe fdjön, banfe fd)ön, infommobieren Sie fia)

nidnV' uerfefcte ber (<)aft mit einem ürgan, fo fiebrig

ime gut $3anrifdj unb flangloS roie ein 3)iaBfrug.

Sie jünbete bie ^ampe, meldte fdmn auf bem Sifdje

ftanb, an unb fdjroafcte babei jutljulid) weiter.

„2ludj 'mal mieber in granfenfjaufen, £>err Softor,

ja? $a£ ift redjt, man mufi feine
s
l>aterftabt in (*l)ren

galten, wenn man aud) brausen wer roeif$ roaä geworben

ift. 2Boflten roobl 'mal Sftre Altern auf bem ®otte$acfer

befugen? 2(d) ja, ber alte &omirfel! mar ein lieber

3Jfann."

„3$ fyabe eine SBorlabung Dom 2lmt$gerid)t gehabt

in ©rbfa^aftsfaa^en, grau £utterot."

„üfta ba — id) gratuliere; in (Srbfdjaftöfadien ? Da
wollen Sie n>of)l meinem grifc ba3 Gtelb roieberbringen?
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Dto, '* mar ja am tfnbe fo ängftlid) nid)t. $ei fo einem

fterrn Toftor bat'* ja feine 9lot, ^cl;e — gebt'* benu

gut mit bem (.«efc^äft? tfntfdmtbigen Sie. 3&> finb ©ie

beim jetur
sI£ol)l febou lange in ber s}>rarte, wie? günf

ober tcd)£ vUt)re mufe es bodj fdjon Ijer fein, bafe Bit

auf bie Uniuerfität gingen."

(St rupfte verlegen an ben wenigen finden £ärd)en,

meldje feine biefe Cbertippe wie eine bürftige junge «Saat

beftanben. „3a, ja/' grumte er, „fo lange ift e£ wof)l

id)on t)er. 3lber eine }>rari* flicke id) nod), l)m — tu)!

3d) bin nämlid) Veterinär geworben, weil nämlid) — ba3

8tubium, miijen 8ie, fetjr intereffant ift — nnb ..."

„SitoS ift benn ba*V 2lud; ein ToftorV 3 je, wa$

bas Ijeutjutage alles für närrifdje 8ad)en finb : ein Detter

in — um war'S?"
*

„Veterinär — Inn! bas fyetftt — Xierar^t;" babet

$og er bie :oanbfdnif)e oon ben fetten, furjen Ringern nnb
*

ftrid) fie auf bem Sdjenfel glatt.

„3 mt feh/n 8ie 'mal an!" rief bie Sitte betuftigt

aus unb läd)elte bo*l)aft. „£abrauf mufe man Ijeutjutage

aud) ftubieren? Ta£ bejaht fid) mof)I gut, nid)t wafn*?

3wei 1l)aler baben ioir für unfern baucrifdjen Ddjfen

geben muffen, wie er bie ßolif Ijatte — ja, ja, gelle, ba$

läppert fid) Rammen?"
,,3d) benfe ja, ^rau £utterot, unb wenn man bie

Xierarjneifunbe auf nnifenfdjaftlidjer Wrunblage betreibt,

fann man natürlid) ganj neue (Erfolge erwarten. 3°)

backte baran, ine 2lu3lanb 511 geljen, 100 ..."

„9H)a, bort ift gewife wae 51t madjen. £a fam $fmen

mol)l bie (Srbfdwft gerabe redjt?" warf bie Sllte ein, um

bem if)rer Eingriffe mieber näfjer $u fommen.
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„3$ babe leibet* feine (S'rbfdjaft gemacht, es waren

nod) Gläubiger Dom N
l*ater, bie . .

."

,/Jld) fo," fiel ba* fd)laue SBeib roieber ein. „£te

wollten Sie erft alle bejablcn, el)e Sie in bie grembe

geljen. SRedjt fo, £>err Toftor, mit einem fluten Wenrifien

fängt fid) ein neue* i'eben bod) am beften an, ja! "Bei

meinem Sofjne waren'* ja wobl blof? fo ein 150 ober

200 ^arf, bamate r»on oen Ulanen tjer?
s
3ia, brausen

tann er'$ aud), ber arme ^uuge, beim mifien 3ie, fo

lange ber iöerntjarb nod) lebt — nnb ber bält ben Welb=

beutet fo
(
*,n!" Sie feufjtc tief auf nnb warf bem auf*

gefdjwemmten Zoloft oon einem
s

Wel)boftor einen befünu

inerten 511.

.sjornicfel ränfperte nnb fdmiefte verlegen. (St flemmte

baS iHugengla* auf bie -.miefatf) gefliefte 9lafe nnb fagte

enblict) : „Riffen Sie, grau £utterot, id) nrilPS Ahlten

mir fagen, ba* Moo$ ift mir oerflud)t fnapy. Wat s

^ater*

Sdnüben, ba* mar eine mulmige Sdjofe, nnb ba ift iuir'§

beim beften SBillen nid)t möglid)."

,,3ld), bu lieber Gimmel!" Tie iHlte fubr in ge^

benebeltem Sdjrecfen 00m Stuljl empor, febob fünf nad)

ber 2l)ür unb breite ben Scblüffel jmeimal gerinn.

„9tonu, ma* machen Sie beim ba?" frug ber Waft

unb erljob fidt) gleicbfall*.

„5i>enn mein Jvri|5 Sie l)ier finbet, gibt'S ein Un-

glücf, .fcerr .ftornicfel! öeute erft l)at er gefd)iooren, Dafc

er Sie .... ad), bu lieber GJott ! Sie glauben gar nidit,

ma$ ba* für ein grimmiger s
)ttenfd) ift, mein Sobn."

„
sBa* ba* betrifft," näfelte ber Tiefe unb fud)telte

mit bem 3pa*,ierftöcfdjen , ba£ er eiligft wieber aus bel-

ade genommen fjatte, burd) bie i'uft, „fo ein Sauf)ieb
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von unten 'mm bind)* ganje 2oM mürbe eventuell be=

rutjigenb nrirfen. 9)Jit einem alten $orp3burfd)en ift fa)led)t

rempeln, grau i'utterot." Seine f(einen, roäfferigen 3leugel=

ct)en ftarrten bie 3(lte impertinent an unb auf feinen fetten

fangen erfd)ien eine ^roeifelbafte 9iöte.

„3n meinem <baufe, in meiner ih>ot)nftube> 2lber,

i&err £oftor, ba3 fann id) bod) nid)t bufoen. 3$ bad)te

fo ftdjer, Sie brächten ba* ®elb, unb freute mid), baß

mein grifc bann menigftena ben 2lerger nid)t mel)r l)ätte.

Tenu, baß er fid) einmal austoben null, ba£ tonnen Sie

ifnu nid)t vcrbenfen, roo er ben trüber über fid) Ijat, ber

feinem s3)fenfd)en etwa* gönnt unb ba$ fdjöne ®elb mit

feinen djemifdjcn (Jrperimenten oerpufct. SBenn nod) roa$

babei berauäfäme —
- aber nein: alle$ 511m genfter ftiiu

ausgeworfen!" Sie trat bid)t an Sornicfel* Seite unb

flüfterte iljm in* Clin „ß* ift nämlid) f)ier oben nidjt

richtig bei bem SBerubarb, miffen Sie, unb er fann in

feiner ^ufelei nod) ba$ größte Unglücf anrichten."

Sie nötigte ben unrutng £aufd)enben mieber §um Sifcen

unb rücfte iljren 3tuf)l neben ben feinen.

„Taft fo ein ÜWenfd) alleine ba* Wut unb ba* 0>)clb

l>aben foll, ber von nid)ts ivae verftefjt unb babei ein

$et§fragen erfter Älaffc ift — ba* foll einen fleißigen,

tüdjtigen, jungen 3)?ann, wie mein grifc ift, nid)t boßen?

Söie, föerr ^oftor?"

K freiließ n>of)l. SBer'* GJelb brausen fann,

tjat'* nie," verfemte jener. „3d) f)öre, er fott fo elenb

unb fdmmd) fein?"

„3, natürlid)! @r fprad) febon immer, ba3 Seben

mär' itmi orbentlid) eine Saft, wie er von bem gieber

mieber auffam. 2lber folcbe £eute madjen'ä manchmal ge*
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rabe am längften. greilid) bei feinen oerrüeften iNanfdpz

reien fönnt' er alle Xage um$ Sebcn fommen, oljne baj?

ee einer g(eid) gewähr würbe, benn er riegelt fid> mandjs

mal ben ganjen £ag oben ein. 3d) glaube, er fliegt

btofc bie gtft'gen Sachen, bie er Ijaben will, nidjt alle,

weil er feinen fennt, ber il)tn fo 'was oerfdjaffeu tonnte."

„2Ba£ will er benn mit feinen @£perimenten er=

reteben? 34) intereffiere mid) uämlid) aud) feljr für fo

etwa* —" faßte ber Veterinär nad) einer ^ßaufe, in

welcher bie 3llte fein auebrwMofeS ®efid)t aufmerffam

beobachtet fjatte.

„£>ören Sie, ba3 war' fo 'wa$ für ben $3ernf)arb,

wenn er einen tjätte, ber il)in ein bi§d)en raten fönnte

unb oerfdjaffen, wa£ fie if)tn in ber 2lpotf)efe nid)t geben.

£er arme ÜHenfd), er fann einem ja leib tlmn, wenn er

aud) mit bem ©elbe etwas fomifd) ift. Slber lange treibt

er'3 bod) nidjt mefjr, unb warum foll man tym bie greube

nid)t gönnen? Sefyen Sie, £err $oftor, wenn Sie fid)

an if)n 'ran machten: ber grifc würbe Sie il)in fd)ön em=

pfeifen unb 2ld>, fo, ja! ©enn blofe bie 200 SWorf

nic^t wären! §m, fjm, fönnen Sie'S benn gar nid)t aufs

bringen?"

„
sBeim beften SßiÜen nid)t," ermiberte &ornicfel unb

50g an feinen gingern, bafj e$ fnaefte. „Qd) backte fogar

baran, Sofm eoentuell 31t bitten, bafj er mir nod)

ein paar Rimbert Eitorf baju pumpen möchte auf <Sf)ren=

wort, bi3 id) eine einträgliche ^rarjs gefunben fjabe. $enn,

offen geftanben, grau £utterot, id) tjabe feinen ©rofd)en

im Vermögen unb fann nid)t bi$ 9tofita fommen, wenn

id) l)ter nid)t£ auftreibe. Unb l)ier fann id) nidjt gut bleiben,

wiffen Sie, wegen . .
."



„3**, i&> i$ w*iB )<t)Q\\. (Sin junger 2Nenfd) ift 'mal

ein trifteten leid)tftiniig unb läfrt einen £mnb forgen, fo

lange fein *>ater nod) fein gutes Gfefcftäft f)at. T-u lieber

Wort, fo 'wa$ fann man fidrj ja üorftetten! Sie baben'S

freilid) arg getrieben; aber jefet ftnb Sie ja aud) ein

Detter in £ing$ba geworben unb fyaben gewifj bejfere

Örunbfä&e unb alie^ — ad) ja! e* ift wirflid) red)t fdjabe!

— Qa, feljen Sie, ber 23ernljarb fjat'ä ®elb, aber bem

bürfen Sie nidjt fommen, ber gibt nidjtS f)er, nidjt 'mal

feinem eigenen trüber. 9Benn mein Solm ba3 t)ättel

Sie finb fein Sdml- unb 9iegiment$famerab, unb immer

fibel jufammen gemefen. 3a, wenn ber
s33emf)arb nidjt

mefyr mär', ©ift möd)t' id) brauf nehmen, bafj er 3^nen

gibt, fo mel Sie wollen. 3lber freiließ, bie jweilnmbert

Warf !"

®z entftanb eine längere s^aufe. $ie Sllte feufete

unb mad)te l;m! fmt! £er bebrängte Xierarjt rieb fidj

bie ©anbflädjeu an ben prall ftfcenben Gfyeoiotfyofeu unb

blinzelte unruhig burdr) feine OJläfer.

„Könnten Sie nid)t üielleidjt?" wagte er enblid) $u

fragen.

„3d)V /y — äßie überrafdjt bie gute grau aufblidte

— unb fie l)atte bod) fdwn lange auf biefe grage geroartet.

„2ldj, lieber £err £ornicfel, id) bin blofe §au$f)älterm

bei meinem Stieffofjn — ba ift ntd)t mel §u erfparen.

sMtl öelb, jmeilumbert Warf in meiner £age. SBeim

mein grifc &err im &aufe märe, ber liefee feine Butter

nid)t fo fümmerlid) auf bem SUtenteil fifcen. 3wetf)unbert

Warf! 3d) will bod) 'mal fefyen. — Um be3 lieben grie*

benS willen tljäte idj'e ja gern, benn weg fommen Sie

olme Weib nid)t oon l)ier, unb wenn Sie ber 5yri$ bier
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trifft, bann gibt'* ein llnglütf — ad), bn lieber Wort,

ba£ märt ju fd)recfltd)! ^^wetyunoert 3)torf!"

Sie fd)loj$ il)ren Sdjreibtifd) auf unb nahm au*

einer nodnnat* oerfd)(offenen Sd)ublabe einen Keinen Ka^

ften fjerau*. Sie wenbete bem ®aft ben SRücfen nnb tyat,

ate ob fie lange fudjen müßte — fortnmtjrenb feuf^enb

unb üor fid) f)injät)lenb. ©nblidt) fd)tofe fie alle* lieber

ju unb ftecfte bann f>afttg bem fid) linfifd) oerbeugenbeu

fiornitfel einige fdjmufcige löanfnoten in bie offene

£anb.

„So, fo, nehmen Sie, id) muß fefyen, wie id) mir'*

roieber abfnapfen fann. SBeun'* mit ber Vielgötterei gut

gel)t, geben Sie mir'£ tuieber. 2lber eine ^ebingung madj'

id): morgen frül) gleid) fommen Sie unb jaulen grifcen

3f)re Sdjulb au*, lir bringen Sie einen Sdjulbfdjein

mit über bie ganje Summe. 3d) babe uod) fündig
si)?arf

jugelegt, bannt Sie bod) l)ier 51t leben baben. £enn bier

bleiben muffen Sie fd)on nod) ein 2Beild)en — bem s
tferu=

Ijarb ju Gefallen, nid)t roafyr?"

„deinen ergebenden £anf, grau i'utterot, id) werbe

Seiten ba* nie sergeffen, auf ©t)re!" (*r fRüttelte il)r

nrieberf)olt bie fnodjige &anb unb [topfte bann Ijaftig bie

*Sd)eine in fein Portemonnaie.

„Sefjen Sie, ber 23ernl)arb ift §n>ar nur mein Stief=

fotm unb ftef)t meinem eigenen Sol)ne im -föege — wie

fo eine 3)iauer mit äerbrodjenen glafdjen oben brauf,

§af)a! 2lber es foHte mid) bod) für ü)n freuen, wenn er

burd) Styxm Umgang unb Qljre §ilfe bei feiner OJifh

mifctyerei bod) nodj ein fleine* ^laifier im £eben bätte,

ef)e er — ins lottyau* fommt. $er £oftor meinte, er

mürbe root)l nicf)t mel)r lange frei herumlaufen. Sieber
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Gimmel, fo ein l'eben! Ta ift ein idmeller lob bodj

beffer, nicbt mafjrV"

(£r mifd)te fid) ben odjroeift oon ber niebrigen Stirn,

ber fterr Veterinär, nnb atmete furj oor Aufregung. @r

tjatte fie enblid) oerftanben, Die nidjtämürbige §intertift

ber freigebigen, gutmütigen Tarne. 3tber ba$ ©elb mar

fid)er in feiner Xafdje, er brauchte e* $u notmenbig. Turdj

bie Gierid)t*foften, bie er fjatte jafjlen müffen, mar in ber

Tfjat fein lefcte$
v
UJarfftütf braufgegangen. (£r mußte

bod) *um Scbein auf aüeä eingeben, ma3 bie Sitte oon

tym oerlangte, fonft Ijefcte fie ifnn nod) ben ftrifc auf ben

£al£. <£r mürbe fid) mobl l)üten, fid) in Tinge einju*

laffen, bie it)in an ben fragen geben fönnteu. ^fcif), fo

bumm mar man nicfjt! 3tber ber falte <Sd)ioei& brad)

ifjm bod) immer mteber au£.

„gretlid), freilief)," feudjte er. „Sie tyabm'Z fura>

bar beiß fyter, grau &utterot."

„^Böllen Sie fdjon gefjen? 3a, roie gefagt, ja
—

"

bie Steuerung über bie £ifce überhörte fie gefliffentlid).

,,3d) bin immer bereit, für ftrebfame junge ßeute etroa£

ju opfern — fjeut* erft nodj für bie armen Stubierenben

ber Tbeologie 511m 33eifpiel — aber freilief), unter ben

gegenwärtigen $ert)ältniffen ! Senn ber 33ernf)arb oiel*-

leidjt balb fterben follte — man möd)te beinaf)' ben Heben

Herrgott bitten, bafe er ben armen -ätfenfdjen balb ju fid)

nimmt! — bann oerfpredje id) 3(wen aber fjeilia,
—

taufenb Matt, olme — benn fo ein f)übfdjer>

junger Wann, wie Sie, ber fid) orbentlid) bie Börner ab*

geftofeen unb aud) 'roaä gelernt f)<*t, bem fartn'3 ja ein-

mal nid)t fehlen, unb e£ märe ein redjte Sünbe, fo einen

in ber ^ßatfdje fifcen 511 laffen."
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„
s
#efte mau Vuttevot, wie foil id) 3l)nen bloft Dan-

fen!" rief &ornitfel in el)rlid)er, freubtger ileberrafdmng.

(£ine fold)e Summe §u erlangen, fyatte für Um, vorläufig

wenigftenS, ganj außerhalb aller ^al)rfd)einlid)feit gelegen,

«nb nun — taufenb 9)Jarf! (2x tjatte einen Slugenblitf

roirflid) uergeffen, für n>eld)e ftegenleiftung fie ber ^>reis

fein foüten.

„hänfen Sie mir nidjt 511 frül), £>err £>orntcfel,"

grinfte bie 2llte. „(Sr lebt ja nod)!" Unb fie ftrecfte ben

bürren 3^0^fi"Ö^ oben.

Da ftotterte er oermirrt einige unoerftänblid)e Sitorte,

nafmi feinen £mt unb eilte l)inauS. Unb roie er aus ber

Stubentfn'ir trat, bie ifnn bie Sllte mit uielfagenbem, giftig

freunblid)em £äd)eln öffnete, ful)r il)tn mit gellenbem Gfe=

belfer ber garftige Röter, ber braufeen auf ber &mer
gelegen fjatte, $roifd)en bie $eine, unb es beburfte eines

fräfttgen Fußtrittes» feiner §errin, um Um ju r>erfa)eud)en.

£er arme, motjlgenäfjrte ÜDfann (jatte aber einen

Sdjrecf bekommen rote ein junge?, furd)tfameS s
J)cäbd)en,

beim Das läcfyelnbe fteftdjt ber 3llten fyatte il)n fdjon fo

aus ber gafiung gebraut, bafe biefer plöfelid;e, roütenbe

Unfall beS £unbeS Uun in bie (^lieber fuljr, wie ein eiftgeS

Sturjbab. @r taumelte förmlid) jum &aufe IjinauS.

£er Röter tjodte unter ber Treppe unb fnurrte, als

ob ifmt bie Walle bie (Siugeroeibe jerroüljlte, unb bie 3llte

fajlurfte fidjernb ins Reifte 2Öof)n$immer jurücf unb r>er=

ga& bie Xfnir t)inter fid) ju fd)liefeen.

9Wit lautem ftrad) warf fie ein pfeifenber 3ugfto&

ins Sdjloß. Unb oben, im erften Stod, fjatte ein bleid)er,

junger 9)iann über einem SBucfye gefeffen unb mar Darüber

eingefOlafen. (Sr träumte füjj von einem Ijerrlidjen SWäb*

Digitized by Google



— fU>

a>n, ba* ihn liebte, ilm, beu Verachteten, oor allen

aWänncrn. £r war feiig im Iraum, er lächelte — ba

brennte ber Knall burdje Öbe, wette fiaitö nnb ber Üfiann

fuhr auf unb griff fid) an« §er^ als ob eine ftugel ba

hineingegangen fei.

JTimftes Bapitel.

^^ie (Srnte war heuer befonbers gut gemefen, ba&

merfte man an bem ausgelaufenen ttirmefcjubel. £ie

$äder l)atten bie Arbeit faum bewältigen tonnen, benn

jeber 9iottleber, ber e£ einigermafjen oerantmorten tonnte,

fjatte fid) mit hohen Äudfjenbergeu oerforgt, nid)t nur für

bie eigene #anülie, fonbern aud) nod) für feine SBer=

wanbteu unb greimoe au^ btx Umgebung. $er grofce

Saal bes ©emrinbegafthaufeS war gebrängt t>oü, atö am

Spätnachmittag ber Xan$ begann. Xie Räbchen unb

grauen ftanben unb fafeen in bidjten, mehrfachen Siethen

an beu SBänben herum unb hielten metft bie 23ltde auf

bie (Singangethür geridjtet, burd; welche bie jungen 9)fänner

raud)enb, lärmenb, ^ierfeibel in ber £anb, au£ unb ein

gingen. 9htr wenige blieben naef) bem ^anj bei ben

grauen flehen, bie meiften gaben ihrer Xänjerin 511m

Sd)lu6 einen fleinen Schlag auf bie Sdjnlter ober wenig:

ftenS einen berben igänbebrud unb liefen fte bann laufen,

um felbft wieber sunt 3Merau£fd)auf 51t eilen. @8 war

nid)t eben oiel 9taum 511m Sanken übrig. $er $anj*

orbner, ein früherer Sergeant mit einem martialtfchen

Sdjmtrrbart, tydt ftreng barauf, bafs immer nur eine

tleine Slnjahl oon paaren in Bewegung war; wenn er
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in bie ßä'nbe flatfd)te, mußten fte ftd> geljorfam an ba£

Sdjroanjenbe ber $eil)e anfdjließen, mäf)renb ba$ ftopfftütf

fid) 311 brefjen begann.

SBie fie bie fdnuifcenben fangen aneinanber brüeften,

mit wehmütig bummem 3lu§bnicf einanber über bie Sd)ul=

tern gueften unb plump imb fd)lafmü|3ig fid) um if)re

2ld)fen wägten ! $iele ließen fid) and) uon bem fd)netteren

$fmtf)mu£ ber 3)htfif nicfjt au3 ifjrer bufolifdjen SRulje

bringen unb trampften l)öd)ftenä ein bißdjen fefter auf,

menn im Trio ber ^>olfa bie ^ofaune ihr Solo ermuiu

ternb f)erau*fd)inetterte. Tie l'uft mar 511m Grftitfen Ijeiß;

oon Xabateaualm fo fefjr erfüllt, baß bie Petroleumlampen

mit braunroten SBolfen umfüllt erfd)ienen. Ter große

33aß fdmurrte, a(3 ob bie £olif uod) in ben Dörmen

mute, au« beuen feine Saiten gebrel)t waren, unb bie

Klarinetten quieften mie gefniffene gerfeldjen ba^u, fo baß

bie ©eigen sDtür)e Ratten, it>rc
v
JDielobie jur Weitung 51t

bringen. 3lber bie guten l'eute genoffen il)r geft mit

&er$en£luft, unb wenn fie ba* mü()eooüe Vergnügen eines

äßal^ere (jinter fid) fjatten, ging bas Äretfdjen, Äidjern,

Qo^len unb 3ud)en mieber an unb bie tjeüc greube glänjte

auö ben efjrlidien, blauen 2lugen unb flaute mit breitem

©rinfen au* ben erbieten Qefidjtern.

9htr einer mar in bem Saale, ber mit mißoergnügter,

gelangmeilter sDiieue in ba» Toben ber Vnft Inneinfdiaute.

Ter lehnte an einer ber f)öljernen Säulen, auf roeldjen

bie (Smpore für bie üWufif ruljte, bem &aupteingang gegen

*

über. Gr biß feft auf feine gigarrenfpifce, jupfte an feinem

Sdjnurrbart unb ließ bie bnnflen klugen mit gleichgültigem

3wintern über bie SHeifyen ber 3Wäbd)en fdjmeifen. Gr

mar ber l)übfcbefte $urfd) im Saale unb alle bie Leiber*
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äugen feierten immer wteber jurütf ju Ujm unb blieben

felmfud)t$üoll an feiner fraftooll:fd)lanfen (tfeftalt unb ben

männltd) - feften Sügen haften. «Sie rufgelten Diel, bie

fyarrenben 2öeibfen, über ben ©infamen, Stollen, ber fie

alle $u oerfdjmäljen fdjien. (*$ waren aud) ein paar

granfentjauferinneu unter tynen, bie ben grifc Sutterot

rannten, unb bie faxten e$ ifjren greunbinnen weiter,

wer er fei, unb bafe er in 9)?üf)lf)aufen bei ben Ulanen

geftanben unb ber befte ^ät^er weit unb breit fei. „W\t

wem gebt er beim?" frugen fid; bie <Sd)önen unterem;

anber, aber feine fonnte Antwort geben unb fie waren

einig barüber geworben, bafe ber grifc Sutterot ein lwa>

näfiger, unau*ftef)lid)er 3)?enfd) fei. Barett bod) anbere

23auem= unb 2lderbürgerfbf)ne fuer, bie ftd) eine ©t)re

barauä macbten, mit iljnen 51t tanjen — ber fonnte ja

bafjeün bleiben, wenn er ftd) nur mit feinen (stabtfräulem

abgeben wollte!

(*r war fjerausgefommen, um fein Blut im £an$e

ju erfreu unb im £runfe mit luftigen föameraben fein

£eib 51t pergeffen. Unb nun ftanb er fdjon über eine tyalbe

<5tunbe an berfelben (Stelle unb tjielt Umfd)au unter ben

£bd)tern be-o £anbe$. 3lber ba war ein ®eftd)t fo plump,

fo leer unb reijloä wie ba3 anbere, unb fie fafren in iljren

grünen, roten unb blauen Kleibern ba, wie wenn fie

©ägefpäne ftatt ber Seelen im £etbe unb 9J?a£fen üon

lädierter ^ßappe auf bem 9lntlifc fjätten. -iDfi&mutig gab

er fein 93emüf)en auf unb wanbte fid), um fid) burd) bie

SReifjen ber Leiber tymburd) nad) bem 2lu£gange $u

brängen. Qu bemfelben 3lugenblide, als er bie £t)ür er=

retd)t fjatte, traten jwei 9)iäbd)en 3lrm in 3lrm herein.

2Bal;rf)aftig! SBaftlla, bereu 2lnwefen^eit beim £an$e er
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fyeimlid) erfefmt unb bie iljm fortmäfjrenb im 8iime ge=

legen fyatte. Ta war fte nun wirft id), unb aud) fie surfte

§ufammen, wie fie ü)n erb liefte, unb fd;ien umfetjren unb

tym entfliegen 511 wollen. 9lber bie ©efäf>rtm, ein ältere^,

gutmütig unb gewöfmtid) auSfefjenbeä 9)täbdjen, wela>§

^rifc nid)t fannte, fn'elt fie feft unb fdwlt iljre tt)örid)te

Sdjüd)ternf)eit. Tyri^ Ijatte fie nid)t wieberfeljen wollen

unb war bod) mit ber füllen Hoffnung nad) Nottleben

gekommen, fie jufällig l)ier 511 finben. Gr fjatte fein Söort

meljr mit iljr wedjfeln wollen unb nun ftanb er bid)t nor

il)r unb Jagte: „Sollen Sie einmal mit mir tanken, 5yräu=

lein Jvrenfefjolb?"

,,3d) fann ntctjt tanken/' antwortete Bafüla, ol)ne

aufjublitfen.

Tie Begleiterin ftiefe fie freunbfdjaftlid) an : „Tu bift

nidit rcdjt gefdjeit, Bafiüa, mad)e bod)!" flüfterte fie if>r

51t, liefe gleichzeitig ben 2lrm lo3 unb fd)ob fie bem r)üb=

fetjen, ftäbtifd) gefleibeten Tänzer 51t, l)öd)lid) oerwunbert,

wie bie arme Bafc 511 einer fo feinen Befanntfdjaft

fomme.

„3)Jit mir fönnen Sie'* fdjon oerfudjen," raunte Jyrifc

ifjr 5U unb oerfud)te, ir)re £>anb 511 ergreifen.

9tber fie ftiefe bie feinige jurücf unb fagte grollenb:

„ÜRit %i)\\m will id) aber uidjt tanjen!"

Ta fdnuieg bie
s
])iufif. Ter Tanj war au* unb in

bem Ijeftigen ©ebränge, weldjeä nun in ber 9iät)e ber Xtjüre

entftanb, würbe Bafilla ganj üou il)rer Begleiterin ge=

trennt unb gezwungen, bem Strome folgenb, wieber l)tnau3;

5ugef)en. grifc blieb bid)t an itjrer Seite, er folgte iln*

burd) bie Sd)enfftube in ben Borflur unb Ijinau* in£

greie. 9hm ftanb fie ratlos auf bem ^lafce »°r Der
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S<f>enfe unb wufste nicf)t, wohin fie wollte unb waä weiter

werben follte. Sie Samoen be£ großen $aruffellS, n>e(d^e^

bort aufgerichtet war, brannten bereite. £)a$ glimmern

ber ^ic^ter auf bem bunten Sperlenbehang, bie entfefeliche

Drehorgel unb bie unbarmherzige grofce Trommel machten

S3afiÜa oollenbä oerwirrt.

„Waffen 3ie mid)!" fagte fie ängftlid), aber er hörte

nicht unb fie fcfjritt eiliger weiter; immer eiliger burd) bie

menfdjenfeeren Waffen — 311m $orfe hinauf — unb bann

blieb fie l;oa)atmenb ftel)en.

„2öa£ wollen Sie noch oon mir?"

„Xanj' mit mir."

„SEMen Sie fidj über mich luftig machen? 3hre
sJ)iutter hat mich ^ %t)xm Saufe gemiefen unb gefagt:

wenn Sie baljeim gewefen wären, hätten Sie bie 5Jßettfd;e

genommen unb — unb Sie wollen mit mir tanken!"

„teilte Butter? Soll ich mein ^ferb anfpannen unb

Sie 'miberfahren nad) granfenhaufen unb meiner 9)iutter

fagen: leuchte 'mal, Butter, ba$ gräulein will 511m 23ern=

l;arb. Sie ift feine Skaut, unb wer meines SBruberä $raut

beleibigt, ber beleibigt mid). Soll idj baä tlnm?"

Bafilla fat) ihn groß an unb fanb nicht gleich eine

Antwort, £ann aber fagte fie mit einem mifctrauifchen

Seitenblicf: „Sie reben heut' anber* wie cor oier

2Boa>n."

„3a, ba$ tl;u' id) unb ich mein'* aud) anber*, 33a=

ftüa, Sie muffen mid) für einen fd)led)ten 5terl galten

wegen bamalS: aber, weife ©Ott, ich Qä&', it»et§ nicht

wa* brum, wenn id) ba$ nicht — gefagt hätte, ba$ oor

üier lochen."

2)a$ 2Räbd&en fchwieg. hätte ihm fo gern ge=
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glaubt unb fein Ton war fo warm unb etyrlid). 3ie lieft

e$ gefd)ef)en, bafj gri^ if)re £anb ergriff.

„gragen (Sie ben 33ernf)arb felber/' fuljr er fort.

„3$ will Sie $u Ujm führen unb er foll 3()nen fagen,

ob id; if)n nidjt gepflegt f)abe, wie ein 33mber. — Sie

fetyen mid) nid)t an, SBafiüa? Glauben Sie mir nid)t?"

,,£od), bodt), id) mu& roobX"

„Qa, Sie muffen mir glauben. (Sie tonnen aucfy

verlangen, was id) tfiun foll, bamit Sie mir glauben. 3iur

eins nid)t: wenn Sie ben 33ernl)arb heiraten, fann id)

mdr)t im £aufe bleiben."

,,3<f) heirate tfjn nid)t," oerfefete ^Bafitla fdntell. Unb,

wie unbewußt, immer nod) #rifeen* §anb fjaltenb, begann

fie wieber bem £>orfe jujufabreiten. „3a; war beim

$5oftor in granfeiu)aufen unb Ijabe itm gefragt, ob man
einen 9)?ann nefnnen bürfte, ber fo ein Ungliicf in ber

Familie Ijat, wie ber iöernfjarb. Unb er fjat gemeint, e3

war' nidjt bur<f>au* nötig, bafe ber Wann aud) irrfinnig

würbe, aber bei ben ßinbern ober SUnbeäfinbern fäm'3

faft immer fo unb . . .
."

„Unb?" forfd)te grifc eifrig.

3lber fie gab tym feine Antwort meljr. tfangfam

wanbelten fie nebeneinanber Ijer. Tie Sterne funfeiten

Jjell am fd)mar5en Gimmel unb bie bumpfen Töne ber

grofjen Trommel flangen ju ilmen herüber.

Qx brüefte iftre warme £anb fefter: „
s
Baftlla, tan$'

mit mir!"

„3$ fann nid)t. 3$ tyctb^ nidjt gelernt."

„2Sa3 ift ba 511 lernen? 9)hiftf unb ein bi&d)en

&ift — weiter gehört nidt)t^ ba$u. $omm f)er, probieren

roir'3 einmal!"
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Cljne ilne (Srlaubniä abzuwarten, umfaßte er fie feft.

(*r pfiff eine
s
J)ielobie, 511 melier bie ferne ^aufe ben

Xaft fd)lug unb bann fdjmenfte er fie auf offener £anb=

ftraße berum. Sie wollte fid) wehren unb bog trofeig ben

tfopf <mrücf; aber er mar fo ftarf, er trug fie faft; unb

menn fie nid)t wollte, baß er fie gar 51t eng umftt)loß unb

an fid) brücfte, mußte fie il)m bod) 511 äßiüen fein unb

fpringen, fo gut ober übel e$ anging, ©in paarmal

ftolperte fie, aber er ftüfcte fie feft, baß fie nia)t fallen

tonnte. So breiten fie fid) immer im Greife unb er-

reiften tanjenb bie Torfftraße. $a l)ielt er enblidj ein,

gans außer 2ltem oou beut tollen pfeifen unb Springen,

ilnb ifjr mar fo fdmnnblid), baß fie fid> an tljn leisten

mußte. ^Ban^eii brannten, er füllte if)ren mannen

3(tem an feinem öalfe.

s^lö^lid) mad)te fie fid) lo*. ,/Nein, baä mar aber

bod) unrecht/' faßte fie.

$rifc legte feinen 3lrm um il)re Sdmltern unb fabritt

rafa) neben il)r l)er. „föurra, 9)?äbd)en!" rief er übermütig,

„©euf ift ^irmeß. 3luf Jlirmeß tan$t man, unb mer'ä

nia)t fann, muß e3 lernen, ftomm', jefct probieren mir'S

brin!"

(SS gingen $urfd)eu oorüber, bie aud) il)re 3)Mba)en

fo im 2Irme Ratten unb fd)rieen unb (aalten. Unb bie

Timen ließen fidj fo gern fortjie^en unb fieberten unb

l)erjten ifjre Sd)ä|3e ol)ne Sd)eu oor ben beuten, bte e£

etma fel)en modjten. mar ba$ bäurifa) oerliebte

2rei6en ber ftoljen StofiUa fonft fo jumiber gemefen, unb

nun mußten fie jene 9)cäbd)en moljl für ihresgleichen

unb ben %xi% für iljren rechtmäßigen ^iebften galten!

freilief) fefcte fie bem ungeftünt weiter ftürmenben 9Hanne
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einen bartnätfigen Äöiberftanb entgegen, aber es war nia)t

Sdjam, was fie babei emofanb, e3 war Stol$ — auf ben

grifc, weil er ber Stattlia)fte von allen war! $afilla

fannte fia) felbft nidjt mein*.

Sie betraten flammen ben 2an$faal, nnb olnie ba£

3eia)en be* Sergeanten abzuwarten , warfen fie fia) jwi=

fcrjeit bie waljenbeu s$aare, flogen an il)iten allen uorüber,

rechte berinn, linfö l)erum, fünf-/ fea)*mal um ben ganjen

Kreis. 3bre Pütjen glänzten r>or ßuft, bie weiften 3äl;ne

flimmerten feua)t au§ bem halbgeöffneten
s
J)iunbe, ü)re

güfie berührten trofc ber fdrweren Sa)uf)e faum ben Stoben,

nnb ifjre ebte, fa)lanfe töeftalt fa)miegte fia) weia) in bie

ftarfen 2lrme tftre* XänjerS. 3um erftenmal in iljrem

i'eben genofe fie bie greube bee ^Tan^e*, 511m erftenmal

in if)rem &eben empfanb fie bie Seligfeit ber willenlofen

Eingabe, bas ftotje
s
Bcwuf}tfein, ein retjenbes "üt'eib 51t

fein. Sie tonnte fia) nia)t oerfteüen. 311$ fie nun enblia)

inne fjielten, ftral)lten if)re blauen Slugen Uni fo innig be=

glürft an, baft er feinet Siegel fia)er fein burfte.

$a3 gab ein Staunen nnb Stf^ 11 u»b Stia)eln

unb 'Jiaferümvfeu unter ben grauen nnb s
3)iäba)en! 9fa=

türlid) waren aua) meta)e auä 3:l)alleben anwefenb unb

ba fpraa) e* fia) beim balb berum, ma§ ber noble s33ürger£=

fo()n aus granfenbaufen für einen oornebiuen Sa)afc auf*

gelefen f)ättc. 2>ie beiben aber fümmerten fia) blifcwenig

um bie &eute, borten auf feine anjüglidjen ^emerfungen

unb liefern bie fpöttifa)en $licfe unbeadjtet non fia) ab-

prallen.

53afiüa fpraa) fein 2Öort, wenn fie fo £aub in £anb,

ober 2lrm in 2lrm in ber Dieilje ftanbeu. grifc flüfterte

ir)r jwar eifrig in3 Cf)r, aber fie borte ma)ts. Sie maa)te
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il)it nur immer aufmerffam, wenn fie roieber am 5an$en

roaren, unb legte ben 2lrm auf feine Sdmlter, fobalb ber

grimmige Sergeant in bie föänbe flafd()te. 0 e£ mar fo

fdjön ! Sie tonnte nidjt genug bawon befommen unb tyätte

am liebften ofyne ^ktufe immer ju getagt. LUber nur mit

bem grifc — mit einem anbem 511 tauten, ba£ fam u)r

gar nid)t in ben Sinn. Sie fyatte im Xaumel biefer fo

gauj ungeahnten 28onne oöllig uergeffeu, wer ber 3?ri6

fei, mie fic baf)in gekommen unb wa£ fie beim für ein

$etf)t an Um ober er an fie fyabe. Sie fragte aud) nidjt

banad), ob fie etma ben Jvrife fo liebe, mie jene anbern

3)Mbd)en ifjre £iebften — fie empfanb nur bie wonnige

Xrunfenfjeit ber Eingabe an bie3 roogeube, roirbelnbe $e=

megen, bie§ fanfte SRufyen im freifenben %{u$t, bie« jung=

freubige Sid(jbef)nen unb SBeiten ber Bruft unb ba$ SBallen

be$ feigen SMute* in ben fräftig fajlagenben ^ulfen.

3n ber näcfjften ^paufe gefeilte fidt) bie Söafe auä
'

Sfjalleben 511 iljnen unb fiel mit einer gan5en Labung

geflüfterter fragen über ^aftlla f)er. 3lber bie lad)te leife

oor fid) f)in unb gab feine anbere 3lntroort al£: „9ldj,

gute Caroline, gel)' nod) nidftt fort — e3 ift ju fn'tbfd)!"

£a£ fagte fie einmal über bas anbre. Unb bann liefe

grifc beibe 9)?äbd)en SBier trinfen, unb bann gingen fie

f)tnau3 unb fuhren für fein ®etb auf bem $aruffell. Sie

fafsen auf jroei feurigen, fidf) Ijodjaufbäumenben Wappen,

unb immer, wenn fie an grifc t>orüberfd)roebten , freifd)te

bie gute Caroline auf unb SBafilla nidte üjm lädjelnb ju.

2öie jung fie auSfal) auf iljrem fernen 9toj$ ! So gut

unb unfdmlbig! ein retjenbeS fttnb mit frifd^en, roten

Jadeit unb laäjenben 2lugen.

Unb bann tyalf grifc feinen tarnen wieber aus bem

j



(Sattel unb SBafiüa fagte, fid; an if)it fd)miegenb: „T>a3

ift aber bod) nid^tö sJfed)t$. OJett, wir aefjen wieber

taugen?"

„2tber iln* müfttbod) erft mtö effen, ftinber," fagte grifc.

,,2ld) ja, id) Ijabe fdjretflidmt junger," ftimmte bie

SBafe eifrig bei.

Unb SBaftlla uerjog ben 9)hmb unb fagte: ,,3d) gar

md)t."

Sie lieft fid) aber enblid) bod) bewegen, mitjufommen,

nadj ber anberen SSirtfdmft, roeld)e im #ranfenf)aufer

93lättd)en ©änfebraten mit xftüringer ftlöften für ben

Sonntagabenb angefünbigt Imtte. £ie töaftjimmer waren

alle befefct, aber bie SSMrtin wuftte gleid) Mai unb lieft

bie brei Öäfte in iE>rc eigene Sd)lafftube treten, in ber e3

öan^ orbentlid) unb fauber auSfalj. £ie beiben 3)Jäbd)en

festen fid) auf ein Sett unb grifc fdjob ftdj eine ftleioer--

trufje an bie anbre Seite be3 £ifd)e3; fo ging e3 gan§ gut.

<£r nafmr alle ilnoottfornmeinjeiten von ber beften Seite

unb touftte an alle ©egenftänbe im Simmer fo fpaftige

SBemerfungen 511 fnüpfen, baft bie ÜDtäbdjen gar ntdjt aus

bem Sadjen IjerauSfamen. Unb bie SBirtin ladite mit

tfmen, als fie mieber fjereinfam unb bie fomifcbe Wottafel

erblidte.

„So ift'S red)t! 9iur feine gifematenten gemalt.

Sungeßeute müffen fid) 51t Reifen roiffen!" Unb fie becfte

fmrtig ben £tfd) babei. %l)x ©efidjt mar flammrot »ort

ber Slnftrengung be$ ftod)en3 unb Staufens unb itjre grauen

£aare meßten bei itjrer rüftig raffen Bewegung lofe um

ben Scheitel. „(*i, ei! Woä) feinen Mng, junger £err —
SDiamfeHdjen, ei, ei! SHur nidjt lange gefädelt. 2ld)t*el;n

Satyr, wa£? ba* ift bie fdjönfte Seit!"
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Ütofilta flaute in ihren echofe unb errötete über unb

über. Tie gute Martine ftiefj fie beluftigt an. „£eute

feiern fie Verlobung, Jvrau Wotfcben," behauptete fie breift.

Unb bie 3Ilte flopfte Jyrifc anf ben 9iücfen unb fagte:

,,^ofc Söetter, 3Hann, Qtjr tonnt lachen ! Ta möchte man

nod) auf feine alten Tage uor }feib gelb werben, wenn

man fo ein l)übfd;e§ i'ubercfjeu ficht. So ein söilb oou

einem Stäbchen läuft einem wahrhaftig nid)t alle Tage ins

§au*." Hub bann manbte fie fid) an bie Safe unb rief

ernftfmft: „tyaft ja gut auf, bu Tide, bafe mir ba$ fein

Unglüd gibt, mit ben beiben Jveuerföpfen!"

Safilla liebte foldje Sieben nidjt, tfrifc fab ihr baS

an unb teufte gefd)minb ba# Wefpräd) auf etwa* anbereä.

2tber bübfd) mar e3 bod), für bie Sraut eines fo flotten,

prächtigen jungen Cannes gehalten 51t werben. «Sie legte

bie £änbe im Sdjofe stammen, fummte eine Tansmelobie

oor fid) ()in unb bewegte bie m'iße unter bem Tifdj baju.

haft bu für btde 3öpfe, Safilla," fagte grife

gan?; unoermittelt. „Tie follteft bu fliegen laffen beim

Xan^e."

Tie Safe ladjte laut über ben unerhörten $orfd)lag,

unb madjte fid) fofort baran, Saftlla bie Nabeln aus ben

ftaaren *u 5ief;en. 2lber bie mehrte itjve föänbe mit §ef%
feit ab unb brüdte mit erfd)rotfener ©ebärbe if>re §aiü>

ballen gegen bie Schläfen.

„OJa, bu bift auch immer gleich wie'* böfe Detter —
närr'fdjeS 9)fäbchen," grollte bie gute Karline.

Saftlla mar e3 plöfclid) eingefallen, bafj $ernf)arb

juerft il)re hangenben gledjten bewunbert hatte, unb

nun —

!

Ta* Gffen (am jum Wlüd unb half ihre ®ebanfen



ablenfen von jenen (hinnenmgcn, oie ifjr t»en fdjönen

Xag jerftört tjätten.

Ter GJänfebraten mar oortrefflid) nnb bie bicfe $afe

geriet in ein fold)e£ (Sntjücfen barüber nnb vertilgte in

foldjer ©efdjroinbtgfeit einen rieftgen $lofj, bafc aud) $a=

fiHa roieber lachen mufete. Ter grifc beftellte $8etn, jmei

glafdjen gleid). Meinet ber Wäb^en fjatte jemals meldjen

getntnfen nnb bie ©rroartung war grofr. 3Iber wie fie

bann bie Ojefidjter oer^ogen über ben fanren Tranf!

„itjef)!" ftöfmte Skfilla nnb fd)üttelte fid).

„TaS nutfe £ottelftäbter edjattenfeite fein/' ladete

ber grifc. „Ter ift gut 511m Strümpfe ftopfeu. *Beim

man ben auf ein l'od) gießt, jieben fid) gleid) alle
s
3)Jafd)en

alleine jufanunen."

,/Jla ba!" riefen bie 9)iäbd)en, unb bie !öafe fdjien

geneigt, bie Wefd)td)te ernftltd) 511 glauben. Sie tbaten

tüdjttg 3utfer in iljre Wläfer, fyalb auf f)alb, unb fo

fdjmedte e$ — al)! (** roäbrte gar nid)t lange, fo Ijatte

bie gute Karline einen fleinen kaufet) unb aud) ^afilla*

2lugen glänjten feudjter. 33ci jebem Sd)lucf faft frieden

fie an unb liegen reifjum einauber leben : Söafilla bie $afe,

bie $afe ben $x\§ unb ber Jyri| bie Söafilla unb fo immer

roieber oon Dorn. Unb nadujer tranfen fie 23rüberfd)afe

unb bie gute Martine l)ätte gar ju gern ben Ijübfdjen grifc

gefü&t, aber SBafilla wollte e$ burd)au§ triebt leiben, weil

fie fonft aud) tjätte füffen müffen. Sie brängte $um 2(uf-

brud), benn itjre Tanjluft mar nod) lange nidjt befriebigt

unb tyre guftfpifcen tippten unauffjorltd) im Söaljertaft

auf bem SBoben. Tie Söafe wollte nur nidjt zugeben,

weil nod) ein 5Kofe nnb eine t>albe glafdje SB^ein t>or=

Rauben mar — unb fie lieft nidjt gern roa£ umfommeu.
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„Verliebte freilief; l)abeu feinen junger," ftidjelte fie.

„3ufel)en macfjt nidjt fatt. öel)t nur 'naus, ifjr Reiben,

unb fdjma^t eud) ab; td) luiü ntd)t$ fefjen baoon, fonft

befommt mir ba* fd)öne Gffen nidtjt." 80 fdjitmfcte fie

in einem fort unb würbe enblid) fo beutlid), bafj 33afitta

fie beim Kopf paefte unb itjr bie £>anb auf ben -äWunb

brüefte. £abei oerlor bas fernere 9)iäbd)en ba3 ®leia>

gemidjt unb plumpte mit beut Dberförper in ba3 geber-

bett unb SBafilla griff rafd) 511, l)ob ü)re güfje aud) noa)

t)inauf unb fagte ferjersenb : „8d)laf, gute Karline, fd)lüf

unb fei ftill. 8dm, fdm, fdr)eid)cii, fod)' ber Sitfen

$reid)en!"

Unb bie braue $afe feufete unb rnöpfte fid) bie Saille

auf unb bann wälzte fie ftd) wie ein gut gezogenes Kinb

511m Schlafen auf bie Seite. 23afilla legte ben ginger

auf ben 9)2unb unb bebeutete grifc, redt)t ftill ju fein, unb

bann bltcfte fie füfc ladjelnb 511 ifnn auf unb jeigte fra=

genb nad) ber 2l)üre. ßr reichte il;r über ben £ifd) f)iu=

über bie £anb, brüdte fie feft unb flüfterte mit blifcenben

Singen: ,,2ld), -öafilla, id) wollte, id) mär' ein König, ober

ein fierenmeifter, wie oben ber im Knffljäufer, unb tonnte

bir jeben
s2£unfd) erfüllen, weil bu fo ..." (£r braute

weiter nid)t3 fjerau*, benn ba£ £era fa)lug ifmt biZ an

bie M)k.

„Reifet bu, wa$ ia) mir wünfdjen tl)äte," gab ba3

sH?äbd)en nad) furjem ^ad)benfeu jurütf.

(St fd)üttelte ben Kopf. ^

„(Sin ^aar Tan^fdmfje toünf^t' id) mir. £ie Singer

ba . . . l)oüa!" 3ie 50g rafo) einen il)rer berben 6d)uf)e

axi^ unb fteüte i()n leife ladjenb auf ben £ifd).

JM)t auf ben lifd)," mahnte grifc; „ba* gibt 3anf,
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weifet bu nid)t?" Unb er nalnn if>it unb brütfte ifm flehen

bie SBruft, ben ftaubigen
s

#auernfd)uf).

„Gib f)er!"

,/Jfein, wart' einmal." Unb ei* fudjte ein 2Beild)en

in ber Stube umtjer unb bann braute er au£ ber 5lom=

mobe einen
sBogen Rapier, 50g einen ^leiftift aus feinem

Xafdjenbud) unb fniete uor ^afiüa nieber. ßr ergriff

ü)ren guf* unb fefcte il)n auf ba$ wet&e $latt, worauf er

bie Umriffe mit bem $Metftift 11111509. Unb bann rifj er

einen Streifen uon beut Rapier ab unb naljm iljr ba£

^Jtafe über bem Spann unb über ben ßtfycn. Sie l)ielt

ganft ftill, legte bie beiben fiänbe uor bae Ijeifee ®eftd)t

unb fjielt ben 2ltem an.

„So, nun wollen wir tanjeu geljen," fagte grifc unb

crf)ob ud), uadjbem er il)r nocf) ben Sdntl) wieber ange=

jogen (jatte.

Unb fie langte fid) an feinen 2lrm unb frug: „9?idjt

waf)r, bu gel)ft nod) nidjt fo balb nad) £aufe? 3a) möd)te

bie ganje Wadjt burd) tanken/'

Gr beja^tte bie 3ed)e unb trug ber SBirtin auf, bie

gute Karline uodj ein 2öeild)en fdjlafen 51t laffen unb fie

bann im 2an§lotal fie auffuajen 51t f)cif3cn. £a broljte

bie alte #rau mit bem ginger unb wollte etwad red)t

mütterlid) GrmalnienbeS fagen, aber ^afilla war fdjon $ur

£f)ür fyinau$gelntfd)t unb ber grifc furang l)inter^er.

2ln bem einen unb erften Slbenb Ijatte ^öafiUa fo gut

tanjen gelernt, bafe es il)r jefct fd)on feine meljr gleid)

tfyat. Ter %x\§ war aber aud; ein £ef)rmeifter! Männer

unb grauen brängten fid) ^erju, um bie Reiben mit eins

anber fjerumwirbeln 511 fetten. Sogar ber grimmige Ser=

geant uergafe bei beut Ülnblicf oft redjtjeitig in bie £änbe
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ju flatfd)en, fo bafe ba$ fd)öne ^aar immer uor ben an-

bereu im Vorteil mar. Sie Banner beneibeten ben grife

unb bie
sJÖiäbd)en bie anne ^aftlla oon ganzem ^erjen.

Sie fallen aber aud) fein anberes an, bie närrifdjen Wem
fd)en ! ivrifc f)ätte längft 13cm aufgehört, aber iöaftlla mar

mie toll unb liefe il)m feine 9iul/, In« enbltd) nadj 2)iitter=

nadjt bie Wufifanten einpatften unb bie fiampen im Saal

ausgelöst mürben. $a glaubte fie e* enblidj, bafe e$

gan$ unb gar $u (Snbe fei für t)eute. —
Sie gingen mit einanber nad) bem Stall, mo Jrü)

feinen ftud)* eingeftellt Ijatte. iöafilla tyielt tym bie £a=

terne, mäljrenb er ba§ freunblid) fdjnobernbe £ier an=

fdjirrte. Sie mufete bie Seudjte megfefcen unb ba3 s
}$ferb

feftlmlten, al* er ilmt bie £renfe in* 3Maul fdmb. Sann

flatfdjte fie e* auf ben glatten £al$, unb e$ manbte ben

$opf unb berührte mit ben meinen, mannen Lüftern bie

3öange be$ 3J?äbd>en^.

^lo^lid) füllte ftdf) Manila in Jrifcene Sinnen. „Siebft

bu mid)?" fjörte fie feine bebend Stimme fragen.

„Safe ba$ bod), $rifc. @s mar fp fd)ön tjeuf; frage

midj nichts mefjr."

„9hir eine nod): roillft bu mein &>eib fein?"

„Um OJotteäroillen, ma£ fprid)ft bu? Unb id) bin bod)

SBernfyarb* Skaut nod)!"

„2lber, er fjat'* bir ja felbft gefagt, bafe er bid) nid)t

heiraten fann."

„©$ mär' aber bod) eine fdjretflidje Sünbe: unb

menn mir'3 ber 33enif)arb aud) oerjiefje, id) ©ergäbe mir'3

felber nie. &u fennft nur ben $3ernf)arb md)t; bem getyt

ttHc^ fo tief — ber überlebte es nidtf, menn id) bid)

näfnnV
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(S* fprubelte l)eift in ilnu auf, e* brol)te il)in £er§

unb fiirn 511 uerfengen, bie l'iebeeglut unb ber nutbe 2l*unfd),

ben Trubel" enblid) aus bem $i>ege 511 miffen.

3a, ja, taufenbmal, ja — bae üiäbd)en ging ifnu

über alle* in bei* Seit, aud) über auf ftemiffen unb Seltg=

feit, unb fie liebte Um ja!

dlaid), ungeftüm faßte er bie be3 ^ferbeS,

führte e* auf ben £of unb fpannte es ein. Manila ftanb

nocf) in bem warmen, ftarfbuftenben 3taU> atmete rafd)

unb fjtelt bie &anb auf* $er$ gebrütft.
s

tfeim flacfernben

Schein ber i'aterne I;atte fie mol)l bemerft, wie büfter feine

brauen fid) jufammenjioi]en — unb ü)r mar bange ge=

morben. 3efct fam er mieber §urütf, um bas Vid;t ju

löfd)en unb bie 3tallt()ür 511 fdjlieBeu. Ta trat fie rafd)

auf il)n ju, legte bie
vJlrme um feinen Warfen unb fagte

mit leibenfcfyaftlid) flüfternber Stimme: „Srvfc, wenn bu

jefct 311 mir fagft : fr-ringe mit mir im Gaffer, bann tf)u'

id)'e. 80 glütflid), wie id) Ijeute war, werb' id) bod>

mein Lebtag nid)t wieber."

„3»£ Gaffer? "üMütt bu nid)t lieber mit mir leben?

Söarteft bu md)t auf mid), ftinb?" Gr l)ielt il)r föaupt

feft unb flaute il)r ganj nal)' in bie fingen.

„Tod), bod)," l)aud)te fie unb entzog fid) U)iu rafd).

8ie fletterte leid)t auf ben Äutfdjbotf Ijinauf, er fefcte

fid) neben fie unb ber <vud)$ trabte munter bauou. Ter

üftagen war eine fogenannte £ülberful)re. 3n ben *Kaum,

ber fonft für bas liebe 2Mel) beftimmt war, luben fie bie

gute Karline, meldje balb wieber auf bem weidjcu £eu=

bünbel, trofc ber unbequemen l'age, §u fd)nard)eu begann.

Tie Diad)t nun' monblo*, fternenflar unb empfinblid)

falt. Sorgfam l)üllte ?$v\§ ^afilla in bie wollenen s
J>ferbe;
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betfen ein. 3ie nmrbe mit einemmale fo mübe, baß fie

fid) faum auf bem 3ifee erhalten tonnte. 2)a legte er

einen 2lrm um fie nnb fie fdjmiegte fidf> feft an feine Seite

unb lieft ba$ £aupt an feiner ^ntft rubelt. Qx fnelt bie

3üael in einer £anb unb trieb ba* ^ferb nur mit 90113

leifen pfiffen an.

3n 3tein=Tl)alleben futjr er nid)t im ganj r>or baä

grenftyolbfcbe §aue. (*r toeefte bie beiben 9)Jäbd)en unb

I)atf ihnen Ijerunter 00m Söagen. Unb nrie er BafiÜa au*

ifjren £eden fjerauegenncfelt Ijatte, 50g er fie fanft an feine

Skuft unb mannte bie füllen Vippen mit bem erften

£ie&e*fu{j. Wroft unb mübe bliefte fie 311 Unit auf unb

bann fd)lo§ fie bie Singen mieber, beugte ben Staden juriitf

unb feufjte tief auf. Unb wieber brüefte er feinen- 3)hmb

auf ben ü)ren, lange, lange!

Tie s#afe ftanb babei, gähnte oerfdflafen unb roufjte

nid)t, roa* gefdjaf).

„®ute 9tad)t!" Ijaudjte grh) unb brüefte bie beliebte

311m lefctenmale an fid). £ann fdjroang er fid) fyurtig

wieber auf fein Sägeidjen, ber gud)3 30g an — unb

wie ba$ raffelnbe ftefctyrt um bie (Me bog, fafyen bie

äWäbcfyen ben Arife nod) mit ber ^ßeitfdje loinfen.

F

er Robert £ornitfel mar ein ganj anbrer 9)?enfa)

geworben, feit er bei ben fcutterotö wolmte, ba$ fal) unb

fagte ganj granfenljaufen. Unb bie £utterot$ Ratten i^n

in$ £>au* genommen, weil er mit bem SBernfjarb fo gut

9 »4

)igitte



— 83 —

$reunb geworben war unb ber Um immer um fid) Ijabeu

wollte, Sa bie öaoejeit ooritber unb feine aufregeuben

Soolfremben mefjr im Stäbtdjen waren, fo fyatten bie

brauen SBürgerSleute wieber $eit genug, fid) um einanber

51t befümmern. &utterot* Getiefter war fdjon faft uer^

fdjoüen gemefen, ba man iljn feit feiner fdjanbbaren £eim=

bringung nidjt wieber auf ber Strafte gefefjen unb aud)

nid)t8 weiter twn ifym gehört fyatte, ale baß er fdjroer

franf gewefen unb wieber gefunb geworben fei. 9lber nun

fonnte ba3 2td)fel5utfen, Spotten, auf bie Stirn Sippen,

^rop^eien unb Anbeuten wieber anheben über Die nette

Kumpanei, bie fidt) ba gebilbet Ijatte. Ter fajwadjftntüge

SBernfyarb, ber fid) burd) bie Dberfrämer=Wafje l)eimfa)leifen

liefe, ber uerrüdte ©olbmadjer unb Ofenfyocfer l)atte fid)

;mfammengetf)an mit bem uerfoffenen Stubenteu, ber feinen

eljrfamen $ater um £au£ unb £of gebrad)t, twn ber

£od)fd)ule gejagt worben unb auf bie ^iebboftorei geraten

war. (Slwae Sdwne* motten fie in ifjrem „Rabber

=

bordmm", wie bie alte ^utterotin fagte, mitfammen au*=

fjecfen! — unb es begriff feiner, wie ber Jyrifc ba* fo

mit anfe^en fonnte, bie 2lffenfd)anbe unb ba3 ®elbpertf)im

für bie teuren Stiften, bie ba alle SBodjen faft abgelaben

würben. 2lber baS mufete man bod) jugeben, in ber

Ceffentlidjfeit liefe fid) ber „Toftor" £ornkfel nid)t§ $u

fdmlben fommen. Selten nur erfdjien er abenbl im 2Birt£=

f)au3, tranf wenig unb bellte bar. £änbel fud)en unb

ftd) auffpielen, wie früher, ba$ fdn'en er ganj oerlernt ju

Ijaben, unb wenn man tyn in bie Unterhaltung 50g, gab

er uernüuftig unb befdjeiben Antwort. Turd) grifc f)örte

man aud;, bafe er jefct fleifeiger ftubiere, al£ er je im

Seben getrau. SBenn er nidit mit bem SBerntjarb erpen-



rentierte, faft er eifrig über djemtfdjen unb mebtgimfd)eit

Herfen, las unb fd)rieb bi* fpät in bie
s
)lad)t.

Ter grife war nid)t menig überrafdjt gemefen, al£

ifym jener am Tage nad) ber 9tottleber Ktnnejs baS oor

3al)ren geliehene ®elb auf öeüer unb Pfennig jurücfjatylte

unb ficf) ernftlid) unb fyöflid) entfajulbtgte, bafc e$ niajt

früfjer gefd)el)eu fei. ©in Wann, beut nod) ba$ beglücfenbe

(äeftänbni* feiner fcfyroer erf(impften Viebften im Dfyre

flingt, bem baS 'Blut nod) mann in bie kippen fdnejjt,

wenn er an ben erften 5lufe benft, ber reifet n>ot)t aud>

feinem äfften fteinbe ben Äopf ntd)t ab. 9Ufo l)atte aud)

ber junge V'utterot feineu alten 3dml= unb 9iegiment3--

fameraben nid)t übermäßig (jerglid), aber bod) ofme ®rott

aufgenommen unb ityn aud) gern bem SBruber sugefüfjrt,

nad)bem er erflärt fiatte, bafe er ficf) feljr für (Styemie

interefüere unb ficf» bem ^ernfjarb oieüeidjt irgenbroie nüfc--

licr) machen tonne.

Robert mar gerabe§u erfdjrocfen, als er ben söernljarb

jum erftenmal $u Öefidjt befam. Qu einen alten ©d)Iaf=

rocf gebullt, t;attc er vornübergebeugt oor bem gro&en,

mit Apparaten bebecften Tifd) geftanben unb jitternb wie

ein $rei£ ein Probierglas über bie Spiritusflamme ge=

galten. Sein ®efid)t mar oöüig farblos oon ber langen

©ntbefjrung ber 33eroegung im greien, feine fangen fdjlaff,

bie 2Iugen tiefliegenb, bunfel umränbert, ber SBart lang,

bünn, ungepflegt, ebenfo wie baS faf)le, ftraffe £>auptf)aar.

Ter grifc befjanbelte it)n liebeooll, aber faft mie einen

finbifd) gemorbenen Otiten, befjen fdmiadjfinnigeS SÖiifc

trauen man mit gutmütigem 3ufprudj jW überroinben

trautet. Unb ängftlid) mifetrauifd) tjatte aud) ber 33ero=

barb ben grifc angefdjaut, mie eine oornmrfSoolle grage
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^otte e£ in ben fanften, braunen silugen gelegen: „"itfar;

um bringft bu mir gerabe ben? $öa£ fjab' id) ju fdjaffen

mit bem milben 9tauf= uub (Saufbolb, bem £f)unid)tgut

unb faben s}>raf)lban£? 2Bitt er mid) um meine Sdjroädje

aufgießen — wülft bu an biefem 8uort bid) weiben?"

216er ber flobige, ^iebjerfe^te £ornicfel ftanb jwei 3d)ritt

von ber X()üre, verbeugte fid) einmal über ba$ anbre, fo

fd)üd)tern wie ein Torffd)u(amt$=&anbibat/ mifdjte fid) bie

feud)te Stint unb ftotterte ein paar $BerIegen(jeit& hieben*;

arten t>on: mel geljört l)aben, gern fennen lernen wollen,

gemetnfamem Qntereffe für bie Gwenne unb bergleidjen.

£)a mar if)tn ber SBernljarb entgegen gegangen unb fmtte

freunblid) lädjelnb feine fdnnale, blaffe £anb in bie rot=

ftrofcenbe
s
J)ie$gerfauft bes geroefeneu $Merftubenten gelegt.

Unb bann Ijatte er il)m baS (Srperiment erficht, bei bem

er eben befd)äftigt mar unb bas if)m \üd)t gelingen wollte,

unb jener mar sufällig im ftanbe gemefen, il)iu feinen

geiler nad)juweifen. £ann Ijatten fie jufammen ben

33eftanb ber (S^emifalien burd)gefel)eu unb &ornicfel t>atte

fidf) erboten, bie oielerlei midjtigen 9tfeagentien, weld)e ba

fehlten, burd) einen tym befreunbeten 2lpotf)efer ^erbet^

$ufd)affen. lieber biefe 3luefid;t mar ber Steruljarb fet)r

frol; getuefen — iytb bie ^efanntfdjaft mar glüeflid) eins

geleitet.

3u Srifcenä größter ^ermunberung mar Der $>or=

fdjlag, ben „Webboftor" im £aufe moljnen 511 laffen, oou

ber Butter ausgegangen, (Sr glaubte bod) gewiß , bie

©efinnung ber Gilten gegen ben Stieffoljn 51t fennen, uub

je|t forgte fie fo teilnelmienb für Um: meil ber arme

9tarr e$ bod) rool)l nid)t mebr lange madjen werbe unb

man il;m bod) nod; ba* 3)ienfd;enmöglid)e zuliebe tl)un
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muffe! Siföre ftrifc nidjt fo uiel burd) bie ^irtfdjaft in

Anfprud) genommen unb in feinen ©ebanfen fo ganj

oon StoftKa unb ber 3uf""ft feiner Siebe erfüllt gemefen,

fo (jätte il)tu mol)l bie Mafcenfrcunblidjfeit ber Butter

gegen foornitfel unb baä fdjeue $$efen be$ (enteren mefyr

auffallen muffen. UebrigenS mar berfelbe fa)led)terbing£

gelungen, baS Anerbieten oon 33ett unb Xifd) anju=

nehmen, ba er fid) in ber peinlichen Welboerlegenfjeit

befaub unb ol)ne biefe £ilfe fid) meber am ürt galten,

nod) anber*rool)in t)ättc reifen tonnen. 3um erftenmal

in feinem Seben füllte er fid) l)ier gan5 abhängig, in beu

Rauben jenes gräftlidjen ©eljeimniffe*, an meldjeä Ilm bie

laueruben 33litfe unb oerfd)leierten Anbeutungen ber 2uU

terotin tagtäglich gemalmten. Aber biefe Unfreiheit tjatte

il)r ©ute*: fie nötigte Ü)n, fidt) auf fidj felbft 511 befinuen,

führte il)tn alle feine 32id)tdmi&tgfeiten, bie ifjn in bieS

Strafgefäugni* gebradjt ()atten, 511 ©emüte unb legte ifmi

gute ^orfäfee für bie 3wfwnft nalje. (St l)atte jkfj gerabe

nod) genug ©eroifien au3 bem Schiffbruch feiner Sfaftän*

bigfeit herübergerettet, um bie tiefe Schmach feinet $er^

fjältutffeä -m ber Alten pcinlidtjft als* foldje 511 empftnben.

Aber er befdjlofi, wenn e* möglid) märe, ba* l)interliftiöe

2£eib ju betrügen unb il)r bennod) ,beu oerfprochenen

Sünbenlol)n abjulocfen, ol)ne ben er in ber 2öelt nicht

weiter fommen fonnte. $on ganj bebeutenbem, l)eilfamem

(Siufluft mar aber ber Umgang mit 33ernf)arb. £ie s
Jiäf)e

biefe$ ftilleu, leibenben, ganj in feine pl)antaftifd)en Soeen

oertieften sIRanne$ bulbete fein lautet, rol)eS 2öort, fein

&ügen unb prahlen — mit einem Utfort nichts ©emeine*.

Gr mar ber erfte 9)tonn, ben <pornitfel jart mie ein 3)iäb-

djen befjanbelte unb rütfud)t*ooll mie einen fdjmächeren,
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aber über ilun fteljenben Jyreuub. Um bem ftete eruften,

nnffensburftigen Skrnfyarb mit feinen ct>euiif(^eu Äenntuiffen
*

auf bie £auer genügen 511 rönnen, nuifete er felbft 51t ben

Südjern greifen nnb fc£>r ernftlid) barauS lernen. 9(itf

ber Unioerfttät waren nur feine 3Merftubteu grünbltdje ge=

roefeu, bod) ^atte er, t)iclleicr)t meil bie SMerfunbe and; in

ba£ (Gebiet ber (Steinte gehört, für biefe &>iffenfdjaft einige

Vorliebe gejeigt, iueld)e fpäter burd) bie Jy^unbfa)aft mit

einem jungen ^tjarmajeuten mieber aufgefrifdjt morben

roar. Taxn aber, augeregt burd) bie tollfuljnen Richte

33ernr)arb3, madjte er ficr) mit wirfliefern Sntereffe an

bie Arbeit unb erwarb fid) rafet) geuügenb grünblidjc

Äemitmffe, um y
#ernf)arb* Langel au 2J?ett)obe 51t bura>

flauen.

3'ener Ijatte, ii)ie fajon ermähnt, bei (Gelegenheit feiner

lanbmirtfa)aftlid)en €>tubten auf ber 3lfabemie 51t £aüc

bie (Sljemie mit um fo größerem (S'ifer betrieben, al$ er

&ur praftifcf)en £anbnrirtfa>ft uid)t bie geringftc 'Befähigung

befafe. 2lber es fehlte ifnn 511 feljr an Vorbilbung,

baß er baä mannigfaltige aufgefogeue SSiffen tjätte oer=

bauen tonnen, iro&bem er fid) fpäter bafjeim auäferliefe
-

lidt) ber Gljemie roibmete unb fid) mit größtem Jleifte

felbft meiterjuljelfen fudtfe, braute er e* bod) nie ju flarer,

nnffenfd)aftlid)er ßinfidjt, feine ^läne waren franfr)afte

Sßtjantaftereien, unb bie (Sgperimente, bie er 5111* Verwirk

liajung berfelben aufteilte, t)ätten einen ernfttjaften Gljemifer

511m Sadjeu gebraut. Qu Stunben rul)igen 9iad)benfen$

mod)te er moljl felbft ba£ Ungulänglidje feiner 23eftrebuu=

gen empfinben, aber gerabe belegen 50g er fid) fo fdjeu

oon aller N
2öelt jurücf unb roagte feine £ilfe oon au§en

anzurufen; benn eine l)öi>nifd)e Verurteilung feiner Sbeen
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f)ätte Um $u fa>ner$Iid) gefränft. $aj3 §onütM u> nidjjt

au^(ad)te, oielmebr feine unwiiienfdjafttidjen £irngefpinfte

ernftlid) in
s
#etradjt 509, überhaupt gern oon itjm 33e=

lefyrung annahm unb ifnn fein getegentlidjeä iJÖefferwtffen

nidjt aufbrängte, ba$ alle* ließ ifm fo balb Vertrauen

jit tfjm faffen unb machte Um it)m f<$lie&lid& fdrier im=

entbebrlid). 3um ^am* Hefe er öa"K °on bem neuen

greunbe überreben, wieber an bie Suft 51t gelten, wenige

ftenä be* Slbenbä, wenn er erwarten burfte, von nie-

manbem fo leidet erfannt in werben. greUid), bie 2tfte

fc3t)of3 redjt wenig järtltdje iölicfe auf i&ornicfel, wenn er

tf)r ben Stieffobn mit geröteten fangen unb gutem

junger 511m 9tadjteffen I)eimbrad)te.

@ine$ Tage$ im 9tooember — ber Sturm beulte in

ber (Sfie unb ber Sdmec, mit -Wegen oernüfdjt, flatfdjte

an bie genfterfdjeiben — fam ber Robert §orntcfel in

einer gewijfen Aufregung in* Laboratorium.

„£>ören Sie, Skrnbarb, idj fyabe eine grogartige

Sbee. holten Sie mit mir teilen, wenn Sie barauf

9RüHonftr werben?"

£er 9lngerebete flappte fein $ud) $u, erbob ftd) unb

rief mit ungebulbiger §anbbemegung : „3Ba* ift'S? Äann

i#3 maa>n?"

„<Sf)inin ift'e!" oerfefcte ber anbre widrig unb [teilte

fid) breitbeinig oor ben Cfen. „SDenfen Sie bodj, wenn

e$ un3 gelänge, bas" (Sfn'nin fünftlid) l;er5uftellen , ba$

teure (Stjimn, bas unentbebrlidfifte Heilmittel ber mobernen

9)tebi5in! S£enn fid) jebermann fein gieber für jef)n

Pfennige oertreiben tonnte — großartige Qbee!"

söernljarb fcfjlug fyaftig fein 23ud) wieber auf unb

fud)te ungebulbig nad) bem Slrtifel Gf)iniu. „§ier ift'3!"
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tief er: „ftot)lenftoff 40, Saiferftoff 24, Stidftoff 2,

<2auerftoff 4." Bernfyarb ftrid) mit gefpreijten Singern

bitrd) feinen $3art, Robert fefcte feinen 3nricfer auf unb

fat) erroartungSooll 51t Uhu hinüber.

„Qd) badete junädjft an ba* foblcnfaure Hmmoniaf,"

oerfefcte er nad) einer Seile unb legte in feinen Xon etma$

ängftlid) Xaftenbe*, nrie wenn er ber überlegenen Gmfidjt

be£ älteren OJenoffen gegenüber fid) nid)t fjeraudtraute mit

feiner befd)eibenen 2lnfid)t.

33ernfmrb breite fid) mit feinem Stuljle balb (jerum,

fo bafj er bem anberen fein Profil jwroanbte; er grübelte

angeftrengt. §ornitfe( f)ielt bie roten fiänbe m'nter fid)

gegen ben mannen Cfen unb ftarrte unoerroanbt 51t bem

€innenben fjinüber.

3efet blidte er auf, fat) jebod) an Robert oorbei tn$

£eere. „SBäre e* nid)t möglid), mit £>ilfe ber fol)lenftoff=

reidjen ^robufte be$ 8teinfol)lenteer* f«ntf>etifd) oorroärtä

ju fommen? 3$ beute eben an ba* 9iitroben$ol, ba$

SRofamlin unb äl)ttlid)e Stoffe, bie . . . übrigen*, wie märe

eS mit bem (Snanfalium? Senn man ba$ Kalium burd)

bie entfpredjenben 5lofylenroafferftoff = $erbinbungen erfefcte,

fehlen nur jroei 9lequit>alente Sauerftoff." (*r fprad) gegen

bie Söanb, wie menn niemanb weiter il)m jul)örte, unb

lädjelte ftill oor fid) l)in.

feornidel fyatte bie 3bee ber fünftlidjen 6l)ininberei^

tung Don feinem greunbe, bem 2lpotl)efer, erhalten, meld)er

felbft ju biefem ßmede eifrig experimentierte unb it)iu von

feiner ^erroenbung be* Gnanfatium* gefdirieben t)atte. Dlun

tjattc gerabe menige Sage oorl)er bie alte ßutterotin il)u

beifeite genommen unb if)tt in ibrer teuflifd) verblümten

2lrt an bie übernommene oerbredjerifdbe
s^erpflid)tung ge=
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malmt, freilief) bad)te er jefct weniger beim je baran,

wirflid) an bem Unglücfliefen , ber ifmi fo freunblid) ent=

gegengefommen mar, mm 9tteud)elmörber 511 werben; aber

er wollte bod) and) ber lauemben 3Uten irgenb einen fdjein;

baren $ewei£ für feine Bemühungen in ihrem Sinne m
bieten haben. (*r liatte if)r bie $üd)fe mit bem (Spam

falium geheimnteooU auf feinem Limmer gejeigt, if)r 0011

ber furchtbaren
vMrhmg be£ ®iftes gefprodjen unb oor

ihren iMugen eine junge Äafce baburd) getötet, ©ie hatte

ol)ne sJNitletb ba$ arme £ier zerreden feben unb fid) bann

mit feiner
s
^erfid)erung mfrieben gegeben, baf? e$ fet)r

(eid)t paffieren fönnte, bafi Bernharb im Verfolg feiner

^erfudje bem Wifte 511m Cpfer fiel. SHaS tonnte er in

fetner troftlofen öelbnot anbere* tlnin, als bie alte £ere,

fein oerforpertes böfe$ Wemiifen, burd) berlei ßtoufeleien

hinmhaltcn, bis fie einmal bie töebulb oerlor unb ic)n an

bie Suft feUte! Bis jefct fyatte er Bernharb gegenüber

burchau* als eljrlidjer greunb gehanbelt — in biefem Be=

nuifetfctn glaubte er fid) tröften 511 bürfen. Unb wa£ hattc

e£ auf fid), bajs er Um heute mirflid) auf bie Berwenbung

be$ (SuanfaliumS hinlenfte? ($3 mar bod) abfolut un=

benfbar, baji ber Ghemifer Bernharb e3 in ben s3Nunb

bringen fönnte! 3(ber eine anbere, oiel fd)redlid)ere ®e;

fahr mar nid)t aanj au*gefd)l offen bei Bernharbä oft plan--

lofem unb fogar unvernünftigem &erumprobieren, unb

ftornitfel wollte nid)t bie Berantwortung auf fid) nehmen,

burd) Berfdjweigung btefer
sHiöglid)feit üielleidjt bod) ein

Unglürf 51t oerfdmlben.

Unb er rief, auf Bernf)arb3 Erwähnung be£ Gnan*

faliumS als $runblage weiterer StnglieberungSuerfud)e, laut

in burfd)ifo* fpafjenber s$eife: „9ta, bas bifcdjen Sauer*

Digitizcgk . idtttJ



— 91 -

ftoff frieden wir aurf) notf) Ijineiu, menn nur erft fo meit

finb. 2£ir fdnitten einfad) irgenb eine Säure in ba$

Guanfalium ..."

„Unb 5ief>ett uns eine $laufäurec»ergiftung mit mal)r=

fdjemlid) töblidjem Ausgang ju," ergän$te jener, immer

nod) lädjelnb, ben Safc. Sonn manbte er fid) gan$ su

ifmt, breite mit bem Jvinger unb fdjerjte: „(S'i, ei —
alter (Sftemifer!

vJ)ian mirb bod) nod) mifien, mie sBlau-

fäure entftebt! (Sin paar Memjüge bauott mären genug

für une beibe."

mar s#ernf)arb$ größte greube, mit feinen SUnnU

niffen fid) überlegen jeigen ju fönuen. l*r, ber förperlid)

unb geiftig Sdjroadje, ber fein £ebenlang über bie Mdjfel

angefefjen, verljotmt, bemitleibet morben mar, genofe bie

f(einen Siege feinet Kiffens mit mafyrfyaft finblidjer greube.

<£r fall, mie ßorniefete feifteä ®efid)t nod) um einen Wrab

röter mürbe, unb ging, i}ittmüttö fadjenb, auf Um §u, um
feine 23efd)ämung burd) felbfaufriebeu4)erablafienbe greunb=

Ud)feit 511 milbern. (S$ war aber nidjt $efd)ämung, ma£

Öornitfel ba$ SMut in* (>5eftd)t trieb, fonbern bie freubige

©emifcljeit, bafc er auf biete xHrt fieser fein Unheil ftiften

fönne. —
35ernl)arb mürbe febr aufgeräumt unb eifrig. (Sr

mollte gleid), mie baS fo feine bilettantifdje «emo()ul)eit

mar, mit ^erfudjen beginnen, fd)menfte ^>robiergläea>u

unb Retorten au$ unb framte bann unter feinen $3üd)fen

unb glafdjen umljer. ß>3 jeigte fta), bafj mancherlei Stoffe

fehlten, unb in feiner Ungebulb bat er ben bienftfertigen

OSenoffen, ba£ 9ttangelnbe bod) gleid) telegrapl)ifd) bei feinem

greunbe, bem 2(potf)efer, ju beftellen. — —
Robert mar faum ein paar Minuten fort, al* es
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befdjeiben flopfte. 3(uf
s#ernf)arb£ uerumnberte* „herein!"

ttyat ftd) bie Xl)ür auf, unb grau l'utterot, ein 3petfen=

brett mit einer #lafd)e unb einer oerbedften Sdjüffel tragenb,

trat langfam, lädjelnb ein.

„9)iad)e 'mal ein bifec^eu ^Slafc," Intb fte freunb-

lid) an.

^Beruljarb gef)ord)te unb räumte eine (£tfe feine* 3d)retb=

tifdjea ab. „
sBa$ foü ba$V" fragte er, aujserft befrembet

burd) bie idmmnjelnbe SDiiene ber Stiefmutter unb bie ge=

l)eimni£uoUe 2lbftd)t biefeä ungeroöfjnltdjen $efud)e$.

„2Ba* ba$ fein follV Vöffftücf fcuTe fein unb Ungar-

mein, bädöt' id)," oerfefete bie 2llte, ftemmte bie Sinne in

bie ipüften unb locibete fid) an feiner Verlegenheit. „9tu,

fefe' bid) bin unb ifc, mein Sunge. £a£ ift bein jroeitel

grül)ftücf unb ba* follft bu alle Sage fjaben."

„3a, aber id) bin'£ bod) gar nidjt gemöbnt, um

biefe Xage^eit 511 effen."

„Dann gemötnift bu bid) eben brau. 8efc' bid) nur

i)\n — id) bleibe ba, bi$ bu au*gegefien tyaft." Unb fte

brüdte xfyx mit fünfter (bemalt in ben 3tul;)l, legte xfyxi

ba£ Veeffteaf auf ben Heller unb fdjenfte tfjm SBein ein.

„Sage mir nur erft, roie bu barauf gefommen bift,

9)iutter?" fragte Sernbarb, inbem er bie ©abel, auf bie

er fdjon ben erften SBiffen gefpiefct l;atte, roieber Einlegte.

,,3d) Ijabe bod) nie fo 'roa£ verlangt."

„Xu uerlangft freilid) nid)t$," lad)te fie. „Xxä) fönnte

einer £unger£ fterben laffen, ol;ne bafe bu ben 9)hmb auf;

ibäteft."

„£at oielleidjt ber £ornicfel . . .V*

„Xtx Sornicfet bat mir erjagt, roaS bu für ein ge*

lefjrter
s
J)Jenfd) bift, unb ba& bu Sacöen erfinden wirft,
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bie bid) 511m berühmten unb reidjen 3Wanne machen müffen.

2tber ifj nur benueile."

(£r begann jefct mirflid) 511 effen. 3eine fangen

röteten fief) vov Vergnügen über foldjes l'ob aus btefem

aWunbe.

Tie 9llte fefcte fid) in feine 3täfje unb ml) ifjm 511.

9tad) einer f(einen ^aufe begann fte roieber: „Siebte,

$ernf)arbd)en — (er tonnte fid) nid)t erinnern, je $ut)or

fo von H)x genannt morben 511 fein!) — id) bin eine eiu=

fad)e grau, id) uerftel)' uon fo (Saasen reine gar nidjtö.

Saft ba* ©emanfdje unb (>kyan)d)e mit all bem ©tinf

unb Stauf 511 'roae gut roäY, f>ätt' id) md)t gebadjt; aber

roa3 bei* Toftor &ornicfel ift, ber furidjt, babemüt tönnf

einer fjeu^utage bie 2öelt auf ben $ouf ftetten, unb bu

wäYft gerabe ber richtige 2)fann baju. Tu wirft benfeu

:

na, bie reb't aber aud) jefct anber$! Sonft ()at fic mir

faum liebe geben gegönnt unb jefct tifdjt fie mir ^8öff=

ftürf unb fügen SSetn auf! 2Ber nid)t arbeitet, ber foll

aud) nid)t effen, fyab' id) immer gebaut, wie ba$ Sprits

roort fagt, — unb meil id) bod) nid)t roufete, bafj ba$

roirfttd) eine tHrbeit ift, bie ifjren Wimm nähren fann, ba

t)ab' id) gemeint: 'S ift bod) roirflid) eine Sdjaube, ba&

ber gaulpefs, ber uidjts fdjafft, un$ ba* Ctfetb oertfjut unb

immer au£ ber 5£irtfd)aft siefjt, o()ne 'roa3 'neinjufteden.

9ia, aber freiltd), wenn id) metf?, ba& einer auf bem beften

SJBege ift, 'roaä cor fid) 511 bringen, ba bin id) bie erfte,

bie ünn unter bie 2lrme greift unb alles tfjut, wa<$ feinen

leiblitf)en Wenigen bei Gräften erfjält. £enn, gelle, wenn

ber leere 'üJfagen fnurrt, bann trauen fid) bie gefreiten

©ebanfen aud) nidjt au$ bem $opfe. £rinf audj 'mal!"

$ernf)arb afe unb tranf, feine fangen glitten, fein
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*\[id belebte fid). Üimx enblid) follte er al* Zelebrier

aneifannt unb mdjt mein
1

alä „Tummer" aufgelacht wer=

ben! £enn bie Stiefmutter würbe fdjon bafür forgen,

bafe fein SRufcm unter bie teilte bringe. Ser alte Söann

ber mitleibigen ^erad)tung würbe uon ifmt genommen

werben, er würbe nid)t mel)r nötig l)aben, fid) mit feiner

(£l)emie 51t oerfteden, wie ein Sdnilfnabe mit feinen erften

Siebetgebieten ; er würbe ftolj fein $auj)t ergeben tonnen,

unb ba§ alles würbe ifmi 9)iut unb Äraft jur Sirbett

geben; er würbe fid) einen tarnen, ein Vermögen erwerben

unb — ein ftebanfe, Ijell unb erfd)redenb wie ein 33life,

fdwfe il)m burd)* £irn: $afitla! wanbelte ifjn ein

Scbwinbel an unb er mufjte fid) mit gefdjtoffenen 2(ugen

in feinen ^ef)nftuf)l jurürfbeugen.

Tie iHlte belauerte mit genudelter Stirn jebeä ftudtn

feiner 9Wuäfeln. „£rinfe bod) nod) einmal/' fagte fie unb

febenfte iljm frifdt) ein.

(Sr ftridt) fid) über bie Stirn, wie um eine fdjmerj-

lidje (Erinnerung Ijinwegjuwifc^en. £ann flaute er läa)elnb,

mit großen 2lugen bie Stiefmutter an. „2Ba3 wollteft bu

bod) nod) fagen, 9)Jutter?" fyrad) er matt, mit bem 5te

müfjen, fid) 51t fammeln.

„%&a$ id) fagen wolltet 3a, bu mufjt ein anberer

s
i)tenfd) werben, $ernl)arb. ($ffen unb trinfen, tüchtig

laufen unb feft fa)lafen, bae ift bie §auptfad£)e für £eute,

bie mit bem töopfe arbeiten, fagt ber ßerr $rei3p|inftfuä.

3d) bin nämlid) bei if)m gewefen unb f)ab' ifnn erjagt,

wie bu's treibft. £a f)at er mir ben Ungarwein geraten

unb oft, wenig unb fräftig effen unb frifebe fiuft unb

jeitig fd)lafen getjen. 3d) werbe jefet bafür forgen, baft

bas alles gehörig beforgt wirb, unb nad)f)er, wenn bu erfl
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mieber ftarf uno munter bift, bann fiiüVft bu ineüeidjt eine

anbere, bie für bid) forgt unb bie bir lieber ift, als tdj

altes äBetb."

3ßie gut meinte es bod) bie Stiefmutter mit ifnn!

SBernljarb mar fo gerüfjrt, ilnu traten faft bie greinen in

bie 2lugen. Unb er tjatte fie für lieblos unb ränfeooll

galten fönnen. &$aS tjatte er ber grau nid)t alles ab-

zubitten! Seine finblid) reine Seele fannte feinen sJlrg=

roofm, er ualjm bie 9)Jenfd)en, wie fie fid) il)m gaben. @r

fog bie freunblidjen SBorte ber Sllten begieriger ein, als

ibren füBen Xofaijer, unb oerfpürte fein ®ift barin!

„§öre!" fuf)r jene fort unb rücfte itjm näher. „(Sin

feines gräulein mit Spraken unb s
))iuftf barfft bu bir

aber nid)t nehmen, bie braute bid) an ben 23ettelftab. £u
braud)ft ein einfaa>S, gefunbeS s3)iäbd)en, baS bir baS

Peinige äufammentjält unb für alles forgt, roa* bein 2Bol)l

angebt, fo eine ..." Sie las feine (vJcbanfen uon feiner

Stirn ab unb nun fprad) fie fie aus. „Qd) bin immer

gleid) ein bifed)en fnfcig, weifet bu, wenn mir 'was nia?t

in ben Hopf null, unb f)ab' bidr) oielIeid)t bitter gefränft.

2öaS ©ott jufammenfügt, fotl ber 9)ienfd) nidjt fdjeioen,

ftefjt gefdjrieben; aber ber s
J)ienfd) ift ebenfo blinb, wie

ein aWaufowrf! £u fjaft ganj richtig gewählt gehabt, baS

fei)' id) jefet freilid) ein. $ie gren&fjolbin au* Stilleben

— baS ift eS, was bu brandet. Gin erjtücbtigeS Wäo--

djen, alles, was redjt ift!"

„S)aS ift eS, was id) braudje!" wiebertjolte
s#ernl}arb

wie im Traume.

„Unb bu braudjft nidjt etwa 511 benfen, bu mödjteft

am ©übe nid;t wteber gefunb werben, ober eS fönnte bir

gar gefeit wie beiner 9)iutter feiig. Unfer alter &err
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ttreiepljufifus l)at fie ja bajumal befjanbelt, ber locife nod)

gan§ genau, uüe'£ geroefen ift. Sie ift nid)t bei SÖerftanbe

geftorben, ba$ ift rid)tig, aber baS ift erft im Äinbbett

über fie gefommen von ber fdjmeren 9iieberfunft. $a£

faim fie bir alfo nidjt vererbt tyaben, gelle?"

"öerntjarb taumelte oon feinem Stfc auf, griff fia) mit

beiben föänben nad) bem $opf unb ftöf)nte roie ein fdjroer

^enmmbeter. ,,210), mein ©Ott!" 3" feinen Dfjren Hang

eS, als ob taufenb Teufel il>m ein ()öf)nifd)e3 „3u fpät!"

entgegenfdjrieen. ^or feinen 2lugen mälzte ein unenblidjeS,

fd)äumenbe3 üöieer feine bonnemben 2$ogen unb eine

Svrauengeftalt, mit meifeen 2(rmen if)tn 9Ibfä)ieb minfenb,

»erfanf in weiter 5verne langfam in bie tofenbe glut.

„3n fpät ! 3u fpät!" Seine 3Irme ftredten fid) üerjroeif:

lungeüoü in bie i'uft, feine §änbe ballten fid) frampffyaft

— unb bann fanf er oljmnädjtig jurütf.

3'n Meiern Slugenblide trat Robert in bie Xf)ür.

Gr faf) 33ernl)arb fraftloS in ben Seffel fallen, er faf) bie

Speifen unb ben 95kin auf bem £ifd) unb faf) bie SClte

mit fjämifd) triumpljierenben 23ütfen ben Cfjnmädjttgen

beobadjten. Sie erfdnen it;m rote bie &ej:e im 9ttärd)en,

roelcbe bie ßinber mäftet, ef)e fie fie fd)lad)tet. $er Sein

im ©laie, von bem 23ernf)arb allein getrunfen — ©ift!

©ift! Robert zweifelte feinen Slugenblicf baran unb

rourbe meife roie bie s2£anb — fdjier gelähmt uor @nt=

fefcen. Sie ()atte bie $üd)fe mit bem (Enanfalium, bie

er il)r gegeigt, entroenbet unb ba£ ©ift in ben Sein ge=

fglittet!

Gr ftürjte auf bie 2Ute 31t, er roollte fie roürgen, ü)x

ba3 ©eftänbniS ifjrer rudjlofen Sfjat abringen unb bann

— nein, er oermodjte fie nidjt anzugreifen — e£ graute
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ifmt uor U)r, wie fie bct fo ruljig fan unb tl)n fall an=

lächelte.

„(£r ift of)nmäd)tig," Jagte fie gelaufen, „über eine

frot)e jRadjridjt, bie id) il)m gebradjt babe. war $u

ftarf für ifm."

Robert oerftanb faum, was fie fprad). Qmmer nod)

ftierte er fie an wie ein GJefpenft, gebannt burd; tyreu

fted)enben 23lirf.

$a ladete fie furj auf. „Sie benfen wol)l gar . .

ftüfterte fie nnb wies auf baS tölas.

2lud) er beutete mit befefjlenber §anbbeweguug barauf

nnb feine kippen bewegten ftd), als fprädjen fie: „Xrinf,

<2d)eufal, beinen £ob!"

Unb fie oerftanb ifm nnb leerte ben 9left im ©Iafe

auf einen 3ll9- „$a!" f^natjte fie unb fügte bann leifer

fnnju: ,,3d) werbe bod> nid)t fo bumm fein!"

Robert war bod) nod) nid)t ganj beruhigt. (St wollte

eben etwas von bem &>ein au« ber glafd^e in ein

9fieagenSgläSd)en füllen, um eS djemifd) 511 unterfiufien,

als 33ernf)arb bie 2lugen auffällig. 9)iit Spannung be=

obadjtete er feine 3«9^/ fein ganjeS Gebaren; ebenfo

bie Stlte.

93ernljarb legte feine &änbe feft auf bie 9lrmlef)nen

beS SeffelS, feine Sölide hefteten fid) auf bie 3immerbede.

(Sr fdn'en feinen ber 5lnwefenben 51t bemerfen unb feine

Sippen bewegten fidj) in lautlofem Selbftgefpräd). Qmmer

erregter würbe bieS ftumme ©ebärbenfpiel , feine §änbe

begannen nertwS auf bie Seinen 51t flopfen, immer rafdjer,

immer ftärfer. $>ann fal) er ftd) um.

„W)(x, &ornide(! Sdjön, fd)ön — alles beforgt?

^Uic3t>t wafjr, mit bem — bem SingS ba — bem (Sfn'nin

IPoIjogen, Saftlla. 7
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werben wir reidje Vente, wo*? — ÜLUe? wenn wir'» fertig

bringen? 9totürlid) bringen wir'* fertig — id) bringt

fertig, uerlofet eud) branf! C, id) will eud) fd)on geigen,

wo* id) fann! 3lber id) bleibe nidjt t)ier — in granfeii*

bauten, ein 3)Jann von meinem -Kuf ! ^ädjerlid). —
Sdjenf ein, ü)hitter, bein 2Sein ift gut! — Qd) jicfje in

eine grofec Stabt — boljo! — ber bat'* Gln'nm erfunben

— "ißrofeffor Vtttterot — waljrbaftig! >Ba* wollt if)r

benn? *>a* lad)t il)r beim? ^rofefjor Sutterot — ge=

wife, ^rofeffor l'utterot, ber ba* Gljinin erfunben f)at. —
s
J)iutter, fdjnell: Snit, Ueberjietjer, $u&focf — id) will boa>

fefjen, ob'* 511 fpät ift, wenn ber Sßrofefior fommt —
t)a(;a! — id) faljre, Butter; grifc fofi anfpannen; id) faljre

gan$ gewifi."

£0 fdjwafcte er fort, faum auf bie Antworten war-

tenb, auffpringenb unb fid) wieber fefcenb, fjeftig mit ben

2lrmen fedjtenb, immer lauter, immer aufgeregter, mit

furjem Sachen ba5wifd;en, mit unbeimlid) aufffacfernbem

geuer im "öltcf, fid) in bie 33ruft werfenb, l)od)faf)renb

unb burd) uermeintlid)eu 35Mberfprucf> gereift.

Tie 2tlte näherte fid) Robert unb berührte leife feinen

2lrm. „2£a* foll ba* Reißen ?" fragte fie flüfternb.

„(St ift toll geworben," perfekte jener, außer 2ltem uor

Ueberrafdnmg unb Grftaunen.

„£ört beim fein*? 2lu$fafjren will id)! Ten gud)*

anfpannen!"

„$ei bem Detter?" Tie Stotterotin beutete f)inau*.

„Um ba* bijjdjen edmee! Ta l)ab' id) fdjon anbere

Tinge erlebt! 3£ollt ibr mir iwr 2£inb unb SSetter

bange madjen? £al)a! Anfpannen follt ifjr — f)ört

üjr nid)t?"
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5lopf|d)üttelnb eilte bie :?llte l)inaue, um loirflid) ba£

Slnfpannen 51t befehlen.

Ten ftornidel aber Ijerrfajte $ernf)arb au, wie feinen

Söebienten, er (olle ifmt bie guten 8ad)en bringen, ben

bicfen Uebeqteljer, Stiefel imb alle*. (St tbat ilmt feinen

Hillen, ba alles 2lbrebeu ficb als oergeblid) ermies. (Sr

ftanb biefer plöfcliajen i^eräuberung in ^ernlmrbe Sefen

oöüig ratlos gegenüber. Tie 2llte mußte ilmt etma* ge=

jagt fjaben, ba$ ifpt oor Aufregung närrifd) machte. 9lber

er atmtc nid)t roaS, ba er von bem fruberen üUerljältntö

311 ^aftlla nid)te mußte. Coer tonnte er nur ben ftarfen

Sein burdjaus nid)t oertragen V ^ielleidjt, baß ü)u ber

falte Diooemberftitnn mieber 511 fid; bringt.

Ta§ leidjte Sägeidjen mar fdmit angefpannt, als

23ern()arb, mo()l oerpadt oou ßopf bi3 511 ben Süßen,

oon Robert begleitet, in bie £austf)ür trat. Ter Sinb

marf fid) mit foldjer (bemalt auf ben Sdmmdjen, baf3 er

fid) an .ftornidel anflammern mußte.
v
)iod)tnal$ oerfudjte

man iljm abjureben, aber er beftanb fo eigenfinnig auf

feinem Traben, baß man üjn gemäljren (äffen mußte.

Ter $ned)t l)alf ifjm in ben Sifc, ftieg bann felbft fludjenb

nad) unb ergriff bie 3 ilÖe^

Ta tarn grifc, oon einem (>kfd)äft*gang (jeimfefjrenb,

um bie ©de. Säre er batieim gemefen, fo l)ätte er auf

feinen %att gelitten, baß $ferb unb Sagen biefem Setter

ausgefegt mürben. 3efct lief er bie fleine Strede, fo rafdf)

er fonnte, unb riß bae ^>ferb, ba* fid) ftfjon in ©ang 511

fefcen begann, am ^iemenjeug jurüd.

„^rmmelfreus!" fdjrie er. „Sa* ift ba» für eine

ToKljänsleribee! So foü'Ä f)ingef)en?"

,/31acb Tfjalleben !" ftrengte ua)$ernf)arb an jufdjreien.
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,/Jiad> Illeben? — Mdjt uon ber Stelle, fag> idf).

ÜBer fjat bir ba3 in ben ßopf gefefet?"

„OMjt's bid) roa^ an? 2Ber ift ßerr f)ier? 9Bem

gebort ba$ 5ßferb itnb ber s^ßagen — wem gefjört bie

S9raut? $yaf)r' ju, fog' id) — ober fo roaljr tcf) ber ^ro=

feffor Sutterot . . .

!"

„Serbammter Unftnn! ©alt! £örft bu nic^t?"

fnirfdbte grifc, nnb bie 3onte^aber quoll bicf auf über

feinen Stauen.

©in rafenber SBinbftofc fd)leuberte itjm einen bieten

Raufen «Schnee in$ ©efid^t unb gleidfoeittg rifj Sernfjarb

bem> Änedfjte bie ^eitfd^e au£ ber £anb nnb führte einen

roütenben £ieb gegen ben ßopf be$ ^ferbeS. 3lber bie

©eroalt be3 Stunneä lenfte bie Sdjmut ab — fxe fdmellte

jur Seite unb jeidfmete einen weiften Streifen quer über

griftenS jornroteS ®efidf)t.

311)! nrie fdf)rie er auf! $a§ ^ferb fefcte fidf) in £rab.

„^a^r' jum Teufel!" bnunmte grifc bem SBagen nadj.

$a faf) er feine Butter mit bem Robert auf ben

Stufen üor ber £>au3tf)üre fielen. 9JJit einem Safte war

er oben. Seine roilben Singen bohrten ftdj) in bie ver-

legenen ber 3llten: „$afür f)ab' idf) midf) bei bir ?>u be=

bauten, Butter! 3roif<f)en unä ift'3 au$!"

<£r flieg e$ jroifdfjen ben gefdfjloffenen gälmen fjeroor

unb oerfdfjnmnb bann rafdb im §aufe.
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Siebentes Bapüd.

<lPie 3täfmiafa)ine ftic^eUe in ü)rer äugerften ©e=

fchroinbigfeit bie lange 9iocffatte entlang nnb SBafilla veu

folgte mit äufammengejogenen brauen ben &auf ber 9taljt.

Ta3 fdmrirrenbe, piefenbe ©eflapper mar ber Sinnen fo

lieb geworben in ben legten SBodjen, baß fie ftd) feine

beffere Slrbeit taugte als ba£ 9M^en. betäubte bie

@ebanfen, bie böfen, fügen, fünbt)aften ©ebanfen, bie fie

jefct nimmermehr in grieben liegen, unb roenn i^re güge

raftloä ba£ Trittbrett auf unb nieber wiegten unb ber

2(tem oon bem taftmägigen Vorbeugen be£ Dberförperä

rafct)ev ging, bann warb ifu* ju 2)hite, rote roenn fie ftch

im Tan^e brelje, unb ba£ gleid)tnägige Ofcräufd; belebte

ftd) 51t luftigen Lebbien, bie tf)re Seele in glüdlidje

Träume lullten.

Tie $lat)t roar 511 (Snbe, ba3 üHäbdjen rig ben gaben

ab. -Nun l;örte man erft ba$ langfamere, ungemütliche

ftlappern ber Stubentljüre unb ber genfterflügel im tofeu=

ben Otooemberfturm. $alb tanjten braugen bie grogen,

meieren Jlocfen roirbelnb oorüber, balb mürben fie uon

furjen, groben SBinbftögen in Tropfeugeftalt gegen bie

Scheiben geflatfa)t. Tann rüttelte e3 roieber an ber £au$=

tr)üre, als ob ber ungefcf)ladete (Gefell mit beiben gäuften

bagegen poltere, unb roeil man Üjn nid)t einlieg, fprang

er auf ba$ niebrige Tad), roäljte ftd) plump barüber,

bag bie lofen 3^gel jufammenfdjlugen, unb fd)impfte in

ben <Sd>lot hinunter, pfiff unb ranbalierte roie ein rechter

Unf)olb, bag e3 im ganzen <Qäuäd)en toiberfjallte unb bie

Sd)mpfeld)en, Jäbdjen, ©ollflocfen auf ber Stubenbiele
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erfdjrotfen in bie ioöbe flogen, weil ba$ 3Butfd)naubeu

beä pafcigen Öefellen fid) felbft $nnfd)en £l)ür unt> Sd)roelle

lunburd) nod) unangenehm 51t madjen roufjte.

„diuty bid) bod) 'mal ein btädjen au§, tfinb; bu

fifc'ft bid) ja ganj fnnntn/' fatjtc bie gren&fjolbin, inbem

fie ifjr Sfjaroltud) fefter um bie Sdjultern &og.

SBcuilla redte fid) empor, bog bie ©flbogen junid,

bellte i()re SBruft unb erroiberte: „Safe mid) nur, Butter!

So !)ört man bod) roenigften* ntdjt* oon bem Sturm/'

£ann flaute fie einen 2lugenblid in ba§ Detter Ijiuau*

£te Butter blirfte uon ifjrer Arbeit auf unb forfdjte

in ien crnften $iiQ?n bee •JKäbdjjenS. „9Ju, nu," brummelte

fie, „bu warft bod) fonft nid)t fo auf bie 9)Jafd)ine üer-

feffen! 3dj merfe fajon, 10a* bir roieber im 5lopfe ftedt:

Verliebtheit unb fo <2ad)en."

„2fn roaä follt' id) fonft aud) benfen?"

„3>e nu ja, bauon fag' id) ja ntdjtö. 2lber bafe e3

immer gerabe fo ein Stabtljerr fein mufj. .ftätt'ft bu bid)

mit einem aus bem £orfe eingelaffen, wollt' id) ja nid)t3

bagegen baben. 3ebes sJ!)iäbd)en muf? einmal brau glauben.

(Stner fjeiratet bod), unb roenn's ber erfte nidjt ift, ift'S

ber zweite.
sJ(ber wenn ein 9)täbd)en erft mit einem

Sräbttfdjen gegangen ift unb ber (jat fie fifcen laffen, ba

ftnb't fid) im £orfe fo leidjt feiner meljr, beun bann

benfen fie: Clja, bie trägt bie 9iafe Ijodj, bie l;ält fid) 511

gut für un3! SMödjt'ft tuoljl aud; einmal fo allein ge-

laffen roerben in bem «Qunbeleben, mit einem Slinbe roo;

möglid), unb niemanben 'tuaä angeln?"

Söafilla rubelte bie (Stirn. „
sJia, SDhitter, \<S) t>äd)te,

bu rjätt'ft es in bem £unbeleben mit mir allein beffer,

als rote etroa mit einem £untpen uon einem 9)Jann, ber
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womöglid) oertrinft, um* bu fouer oerbienft, unb bid)

ferlägt, wenn bu ntdjt genug 5um Verlottern fdwffft."

,,3d) fag'* ja, id) fag'3 ja, ba* follte bloß ein*

rjören! ©in närr'fdje* 9)Jäbd)en bift bu immer geiuefen,

ein 51t närr'fdje* Wäbcften. Qmmer anbers roie alle aiu

bern. s
J0Jöd)t'ft aber bod) gern einen s])iann tjaben, gelte?"

„tönen 9)iann f)aben? s
Jiein. 2Benn id) nid)t ben

Gilten frieden fann, um ben fid)'* lof)nt, fein Seben tn'tts

pgeben, bann miß id) gar feinen Ijaben. Verhungern

tfjut unferein* fdjon nid)t, ba* gefunbe (^lieber Ijar, unb

ofyte Siebe ift 2llleinfeiu fa>n immer ba* Vefte."

„2$o bu nur ba* fterebe l;er IwftV Tetn Vater f)at

audj nidjt fo 5U mir gefprodmi." Tie 9üte fdnittelte ben

$opf unb näfyte weiter. Tann bliefte fic roteber auf unb

lädjelte. „Tu t>aft ja nu aber bod) jmeie am Vcinbel.

2öe(d)en metnft bu benn eigentlid) ?"

9)hittcr, ba* ift ja ba*Unglücf!" rief Kanlla,

inbem fte auffpraug unb bie 3tirn gegen bie falten

©Reiben brüefte.

,,£ab' id) bir'* nid)t immer gefagt, baft ber $3ern=

f)arb ba fein Sdjafe mär' für ein oernünftige* sJ!)iäbd)en?"

„greiWfj! 2lber bu fagft ja felbft, bafe id) immer

ein närr'fdje* 9)iäbd)en geroefen bin!" gab Vafilla mit

bitterem 2luflad)en jurücf. „Söenn mid) ber Vernfjarb

heiraten wollte, müftf id) tfm nebmen, unb bod) mär'*

mein Unglüdf unb ber Jyrifc mär' im ftanbe unb tfjäte

— idf) roeife nid)t roa*. Unb menn id) ben grife uäfnue,

bann mar'* bem Vernbarb fein Tob ; benn bae roeiü id)

:

ber liebt mid), rote nifyfö auf ber Söelt, unb roirb mid)

bi* an fein töibe lieben, roenn er mid) aud) niebt beiraten

fann. Unb ba* fei)' id) jefct alle* fo flar, unb füfU'*,



ba& id) mit meiner ^än'fdjtjeit bod) aud) nur ein armes

SWäbel bin, bem bie SeE)nfud)t nad) bem Siebften fein

bifedjen $opf oerbrefjt, bafe eS nidjt aus unb ein weift,

ßiner liebt tmd) urie ber aubere, jeber auf feine 2lrt, unb

feinem barf id) gehören, fonft ridjt' idj maS an — fieljft

bu, Butter, baS ift mein Unglütf, rooran id) Sag unb

9iad)t benfen muß. Rimbert bid; baS nod>?"

Unb fie fefete fidf) nneber unb mad)te fid) mit jitternben

Ringern an ber 9iälmiafd)ine 51t fdjaffen. @S rooflte if)r

utdr)t gelingen, bie 9iabel etnsufäbeln. £ie 3)iutter faf>

if>r büfter finnenb 51t unb feufjte enb(id): „Sief) ßott ja,

es gibt ü)rer bod) fo m'ele s3Jienfa)en auf ber 2ßelt, bie

nur 511m Sterben gut finb: &>em l;at ber $ernl)arb

l'utterot je roaS genügt mit feinem Seben? 2lber fo ein*

ift fein tagelang ein $repierl)üf)nd)en geroefeu unb legt

fid) au ber ©e^irnentjünbung unb ftel)t bodj mieber gefunb

auf. 911$ ob's fo fein müfjte: ein 2)fenfd), ber allen im

<li>ege ift, gel)t am legten feiner 3£ege."

„Svrid) blo& ntdjt fo, 2)totter," rief 23aftUa gereift.

,,3d) Ijabe bie ganje 9iad)t geträumt, ber $rtfc r)ötte tlm

umgebradjt. 9itd)t, baft id/S bem grifc jutraute, ©ort

beljüte mid) baoor! — aber ben £raum fann id) ntdjt

loSwerben."

Sie fdmuegen beibe. £a* 9)Jäba>n braute bie

^fafdjine enblid) mieber in CvJang unb netyte (jaftig, mit

jufammengejogenen 33raueu an bem 9totfe fort, $er

Sturm legte fid) ganj plöfclid). (*S blies jefct gleidjmäfjig,

rntjig unb falt aus Cften unb ber reine Sdjnee fiel bid)t

unb breitete fid) als lofe, weifte $ede über ben §of unb

bie £äd)er.

Ta raffelte ein leid)ter 2£agen Ijeran unb f)ielt oor
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bem grenftyolbfdjen §öu$d)en. Tie Butter fprang belaube

auf unb lief ans genfter. $afitfa Ijatte unter bem ®e=

räufd) ber 3)?afd)ine ba$ ba brausen überhört.

„Äinb, ßinb," rief bie 2Ute 00113 aufgeregt iljr ju,

„er fommt, er fommt! jemine, wie ftefjt'* l)ier au3! 9'iur

gut, bafj bu ein tfleib anf)aft."

„$er grife?" 2Bie e£ in ^oftüae großen klugen auf;

blifcte, ba$ geuer ttjrer ftarfen, jungen s})täbd)enliebe! $ßie

fie fjolb ertötete, fjaftig aufftanb, fid) bie Sd)ür$e glatt

ftrid) unb bann mit ben &anbfläd)en über ben btonben

Scheitel unb über bie tjeijjen fangen ful)r.

Xa trat bie SHutter ganj erfdjrotfen rafdr) uom genfter

$urütf, ergriff fjeftig 33aftüaö Sinn unb raunte itjr in

uermunberter $3eforgnis 311: „Herrgott, nein, e* ift ber

anbre !"

„£er anbre!" Unb ba erlofcrjcu bie glacferflammen

in ben Singen unb bie fangen erbleidjten. Sie fällig

bie £änbe jufammen unb liefe fie fd)laff Ijermeberljängen.

Qefet ging bie £>au*tf)ür unb bann tropfte cä im

©ange unb bie grauen Ijörten, iuie ber "Mann fid) ben

Sdjnee oom lleberjiefyer fdnittelte unb flopfte unb mit ben

Stiefetyatfen gegen bte Steinfliefien ftiefj, um bie tauenben

klumpen uon ben Sohlen 51t entfernen. 2lber feine rührte

fid), ifmi aufjumadjen.

Unb nun ftanb er mitten im 3n,l»ie^/ °t)ne

jemanb if)n Ijereingerufen unb geleitet tjatte. Gr 30g bie

ungefdurften, geftrieften £anbfd)uf)e auä unb riß bann

mit jitternben gingern bie knöpfe feinet Ueberrocf* auf.

£abet richtete er mit feltfamem Sädjeln bie runben, bunfeU

blauen GHäfer auf Safilla, benn feine 2lugen fonnte man

nid)t fetjen.
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„§err l'utterot, nic£)t umtjr ?" unterbrad) enblid) bie

Butter ba* ängftlidje Schweigen. „
s
#ei bem SBetter baben

Sie fid) beraub bemüht! -Torf td) ftfjnen oielleid)t ein

'Täjjdjen Reiften Kaffee anbieten?"

,,2ld) ja," antwortete SBernbarb, „ba* nefjmc id) mit

£anf an." Unb bann fefcte er bie garftige Frille ab nnb

legte fie auf ben Xifd). Qmmer nodj mit bem gleid)en

fettfameit Sätteln.

„Ohiten £ag, grau grenfjbolbiu," begann er barauf

mieber nnb ftrerfte ifjr feine £anb bin. Unb bann enb=

lid) ging er auf ba* bekommen tjarrenbe 9)Jäbdjen 511,

reichte ibr gleichfalls bie §anb nnb jagte nur : „$aftlla
!"

Sie fenfte ben iöluf nnb blieb ftnmm. 211$ aber

bie
sDtntter f)inau3ging, um ben r>erforod)enen Kaffee an$

geuer 51t fefcen, mad)te SBafitla eine ^Bewegung, alv ob

fie fid) von $krnt)arb loSreiften unb jener folgen wollte.

£ie gurdjt r>or ber (Sntfdjeibung , bie fie r»ielfeid)t im

näd)ften 3lugenblitfe treffen follte, bie Ungewißheit lagen

ifjr wie ein mürgenber Strid um ben £al£, unb al3

SBerntyarb aus feinem furzen, feudjenben $tmen nun gar

in ein leifeS, unfyeimlidjeS £ad)en überfurang, ba rife fie

fid; lo£ unb flof) oor ifnn, nur ein paar Stritte tiefer

tn£ Limmer — tön M poa^ r»or ü)m, bem fie er=

(aubt fjatte, fie Söraut 51t nennen, unb fdjaute r»oll tx-

fd)rodenen Staunens gu ifjm hinüber.

„Tu ^rofefforenfinb, bu!" rief er u)r 511, in einem

£one, ben fie nie r»orl)er oon ifmt gehört fjatte, unnatür=

lidj launig unb babei faft feifenb: „Tu ^rofefforenfinb,

bu, jefct befommft bu einen ^rofeffor! ©inen nötigen

^ßrofeffor ber Gfjemie, ben ^rofeffor SBernbarb £utterot,

ber ba§ Gf)inin bargeftellt bat."
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,,2Bar'* ba*, wa$ bu erfinben wollteft?" fragte

23afilla auä itjrent Fintel ()erau§. „Unb nun tjabeu fte

biet) 511m Sßrofefior gemalt?" Sie griff fid) nad) bem

£opfe, fie faf) ben ü8ernl)arb ungläubig au. Cinft t>atte

fie örofee» von U)tu erwartet unb Um in feinen träumen

von ungeheuren (Erfolgen mit liebeoollem Ci'ifer imterftüfct.

Unb jefct auf einmal erfanen er U)r, ebenfo wie eiuft ben

granfenfjäufern Spießbürgern, ald ein linftfdjer, unglücf;

lidjer SWenfd), mit bem e3 ntdjt gan$ richtig fein modite

unb bem nid)ts Vernünftigem jnjutrauen mar.

Unb $3ernl)arb lief? fid) plöfclid) matt auf einen Stubl

fallen unb Jagte, inbem er mit ben gingern in Die £uft

tappte unb griff, rote roenn er etwa* feftjuljalten fudje:

„3a freilid), ja! ftinn
s
}>rofeffor tmben fie mid) gemaebt.

3Bie war'§ bod) gleid)? ,§eute oor'm Qabre fliegt' id) e$

§erau£ — immer nod) mefjr ilofylenftoff fübrte id) ju —
unb bann enblid) lag e£ ba im ftrunbe be3 tfolben* —

• ba$ weifee $rtftall !" Gr wie* mit bem ginger binau*,

*roo ber Sdmee immer rulriger unb bid)ter bernieberflatterte.

„©ans weife unD 1° ^tter! £a£ war'* — id) batte e*

erfunben. 9tun faitn fid) jeber für jelm Pfennige fein

gieber vertreiben, fagte ber 2>ottor £ornicfel — ba* tft

mein 2(fftftent, weifet bu? Unb bann fam bie £eputa=

tion unb bot mir ben £el)tjtuf)l an. 9?a, ba$ Ijaft bu ja

in ben Sulingen ö^lefcn — wie?"

„
s
Jiein, id) babe niä)t$ gelefen unb nidrte gebort. £u

l)aft ja bod) fo lange . .
."

„$Ba$? ntdjts gel)ört?" rief $3ernf)arb unroillig oa-

jwifdjen unb fd)lug mit ber gauft auf ben £ifd). „(*i,

wa£ taufenb — ba$ mufe id) fagen!" Unb er uerfanf in

ein Grübeln unb fingerte babet fortwäljreno an ber Ttfa>
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fante fjerum. Tann (adelte er wieber fd)lau unb flüftertc

%a)i\la über ben Tifd) hinüber in §ärtlid)em £one 51t:

,,3d) oiu bod) oon ^ariö fjerübergetommeu. teilte $utfd)e

fjält oor ber Tf)üre. ^\e\y bir bein befiel $(eib an, bu

faimft gleid) mitfommen — beim weißt bu, td) liebe btd)

immer nod) — id) liebe bidt) atiein, ^Bafitta — bu fd)öne$

s
J)iäbd)en, unb heiraten will id) bid) audt); beim weifet bu,

bas mit ber Vererbung oon meiner SKutter, baS ift alles

Unfinn, üerbammter Unfmn!" — Unb mieber fd)lug er

mit ber Heilten, mageren gauft auf ben Ttfd).

Safilla l)ätte laut aufffreien mögen — beim jefct

faf) fte e$ flar, in fürd)terlid)fter Unjroeibeutigfeit: er t;atte

feinen SBerftanb verloren! Unb gerabe jefct fam er, fte

an ü)r (Gelöbnis 511 mahnen unb fie für fia) &u forbern!

Ter Unglüdfeltge ! Sie badjte jefct nur an it)n. Tie

Stiefmutter, bie ilju fjafete, ber trüber, ber in leibenfd)aft=

lieber Sef)ttfud)t iljm jebe Stunbe feinet £ebenä mifc

gönnen mödjte — wer mürbe jefct für ben 9lennften forgen?

(SS graufte il;r uor ben Sdjretfmffen biefer ©eifteSnadjt,-

bie )id) fo plö&lid) uor ifyx aufgetfjan r)atte, aber ein

fd)iner$(id) mäd)tige$ 9)citleib 509 fte bod) mieber §u il)tn

()in. Tennod) oennodjte fie fid) ntdjt uon ber Stelle 511

rüljren. Ta3 (Sntfefcen mar nod) 51t neu unb lähmte U)re

(Wieber.

^ern(;arb war wieber in ftd) oerfunfen. (S*r oergafe

ganj bie Anwefenfjeit ber ©eliebteu. Ta£ Riepen be3

9fotfe()ldjen£, ba3 wie ein aufgeregtem fragen m$ ocr

28efeuf)eit biefeä gremben flang, 50g feine Slufmerffamfeit

auf fid). @r trat uor ben $äfig unb fterfte fodenb ben

gittger burd) ba$ (bitter. Tag ängftlid)e Aufflattern beg

Tterdjeirö machte ifjn wieber ärgerlid). (£r murmelte allerlei
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Dor ftd) f)in unb bann lenfte bie Siätjmafdn'ne plöfclid)

feine 33licfe ab. (*r fefcte ftd) baoor, betaftete alle Die

btanfen Sta^lteile nnb fd)ien fid) bainit rote ein ftinb $u

vergnügen.

Sie grenfjfjolbtn trat mit bem bampfenbeu ©etränf

fjeretn. <5r ging if>r fröfjlid) entgegen, wie einer alten,

Heben Sefannten, nnb fdforoafcte unauff)örltd) auf fie ein

— lauter unjufammenfjangenbe^ 3eu9- Sie fonnte gar

ni<f)t 51t SBorte fommen. Sie fdiaute mit offenem 9Jhmbe

it)rc £od)ter an. Sie beutete it)r burcf) jene uielfagenbe

ftebärbe an, roa£ fie t»on aßebem $u galten l)abe, unb

legte bann bie $anb anf ben s)J?unb, 511m 3^)?», baft

fie ben ßranfen nidjt bnrd) 2ötberfprud) reijen möge.

Äeine ber grauen wagte mef)r 51t reben. ^entljarb

fäjlürfte langfam feinen Kaffee au£, jrotfd)en ben einzelnen

Sdjlucfen befjagltd) ftötmenb ober htrj aufladjenb. £ann

fd)ob er bie grofee £a)fe roeit von fid), legte bie 9Irme

auf ben £ifd) nnb ftüfcte feinen Äopf baranf. $ie 2tugen

fielen irmt 511. (£r broljte r>or
sD?übigfett 00m Stutjle 51t

finfen.

SBafiüa berührte feine Sa>lter. „ftomm', ^ernfyarb,"

fagte fie bebenb, „ftüfce bid) anf mid)."

(£r etfjob ftd) gefjorfam nnb fie geleitete il)ii, pon ber

3Wntter unterftüfct, nad) bem Sofa nnb machte e£ itjm

barauf fo bequem, wie e$ anging, (*r fd)lug bie fanften,

blauen Slugen 511 tfjr auf. Sie Ratten jefct ir)re« alten,

liebenSnriirbtgen 2lu3brud; ba§ unf)eimltd)e fetter franf^

fjafter (Srregtfjeit mar barauf gemieden.

„SBift bu mir nod) gut, SBafiUa?"

„3a — ja. roatyrljaftig!" erroiberte fie, unb nod)

leifer fefcte fie ljin$u: „3)u armer 9)tenfd)!"
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(Weid) barau? fd)lief er, auf il)rem 3lrme ruljenb,

feft ein
; feine $iic\e mürben ftill, frieblid), jufrieben. $a=

filla aber rannen bie erften fcfjweren tränen über bie

fangen.

80 uerflofi eine fjalbe Stunbe etwa. $ie ÜMiitter

war injwifdjen l)inau*gegangen unb hatte ben Hutfdjer in*

3$irt*tjau# $um 3lu*fpannen gefd)itft. Skfifla 50g »or=

listig tyren 3lrm unter bem Raupte be* Sd>lummemben

hervor unb bann führte fie itjre 3Rutter beifeite unb fagte:
%

„Csd) weife jefet, was id) 51t tljun l)abe. Seine 93rant

fann idj nid)t meljr fein, aber feine Sajmefter mufe unb

will id) jefct werben. (Sr t>at feinen Sttenjdjen auf ber

$£elt, ber ifjn liebt, unb id) bin ber einzige
s
])ienfd), ben

er liebt. 3dj will ilmi treu fein bie 511m Xobe unb ifjn

pflegen bie 311m £obe."

„Unb ber Sri}}? $3ift bu beim bem nid)t gut?"

„
s
3Jfutter, wie ba3 werben foll, ba3 weife id) nidjt

Safe e$ fonuncn, wie es will; id) barf$ nid;t änbern."

3113 uad) $mei Stunben ^ernfjarb erwadjte, wußte

er offenbar nidjt, wie er baf)er, in bie enge gregfefwlbfdje

Sdjneiberftube unb auf baS alte Sofa mit bem getäfelten

Sdjoner, gefommeu fei. Gr erfd)raf ^eftig, als er juerft

33afilla erfannte, welche gefenften £>aupte$, mit gefalteten

fiänben oor iljm ftanb unb leife nad) feinem 33epnben

fragte. Gr fafe nod) eine lange 3eit finnenb auf berfelben

Steife unb wagte nid)t ju rebcn. £a« ÜDtäbdjen glaubte

auä bem 3ucfen feiner ©efidjtSmusleln, ben freuen Seiten^

blicfen 51t erfennen, bafe if)tn bie bunfle S8orfteüung auf?

bämmere, er fjabe fjier bie Seilte burd) wirre Dieben in

Sd)recfen gefegt, unb nun traue er fid) nid)t 511 fragen,

nod) irgenbwie an ba* Vergangene anjufnüpfen, au&
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gurdjt, fid) mieberum in tyren 2lugeu eine SMöfee 511 geben.

Sie fam il)m 511 &ilfe.

„3lrmer SBernfjarb," jagte fie, „bu warft fo mübe,

fo aufgeregt; bn (jaft gewiß 51t mel gearbeitet nnb bift

nitfjt genug an bie Suft gefommen nnb ..."

„3a, bas ift es and)/' verfemte er mit banfbarem

Slufblicf, inbem er fid) erfwb nnb bie &anb ftreidjelte,

meld)e fie ifjm oerftummenb gereicht l)atte. Unb bann nafnn

er fid) jufammen nnb fügte ftocfenb t)iiv$n: ,,3d) l)atte bir

etwas fagen motten, ÜkftÜa. (*s ift alles anbete geworben

mit mir, nnb id) badjte . . . eS ift mir fdjmer nnb wüft im

Äopfe . . . id) weifj nidjt mel)r ... ob idj'S gefagt f)abe."

„£u t)aft mid) gefragt, ob id) bir nod) gnt bin nnb

ob id) mit bir gel)en will."

„Cb bu mit mir getyen willft?" SBerntjarb fragte eS

in ängftlid)em (Srftaunen barüber, bafe er eine fo füljne

9lnforbernng l)abe ftellen tonnen.

,,3d) will, ^ernfjarb." £abei fat) fie ifmi ernft, in

tiefinnerfter Erregung in* 2luge. „Qd) miü gletd) mit

bir fommen, wenn bn eS wünfdjeft. Qd) — id) will bir

folgen nnb treu fein bis 511m £obe."

(Sine rounberbarc, befeligenbe SBcirme burdjftrömte

$ernt)arb; einen fütVfeurigen fieiltranf gaben beS frönen

2JMbd)enS SBorte feiner fd)mad)tenben Seele 511 foften,

aber ber ungewohnte öemiß uermirrte fein Sirn, nne

jeber anbere ftarfe Sßein. Qu beut Slugenblicfe, als er

ben 3)iimb öffnete, um 511 reben, begann baS SBogen unb

jammern in feinem &opfe wieber unb er wußte nid)t

mel)r, was er eben l>atte fagen wollen. (Sr beugte fid)

rafd) über il)re fiänbe, bie er nod) in ber feinen l)ielt,

unb fügte fie ftumm.
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£ie sDhttter trat herein unb er nafmt eiligft

fdneb. —
^atte aufgehört ju fdmeien. 25ie Dämmerung

brad) an; bunfleä, gleidjmäfjigeS ®rau überwog ben ganzen

Gimmel unb warf feinen Statten auf baä weifte #eid>en=

tud; , mit bem er bie (Srbe bebetft fyatte. war faft

geworben.

2)er Sdjnee fnarrte unter ben Sohlen be3 &apon=

eilenben.

$afiüa ftanb »or bem ©ittertf)ürd)en be£ iQofjauneS

unb falj ilmt nad). (£i£falt mürbe ifjr plöfclid) am ganzen

Seibe unb bebenb an allen ©liebern fe^rte fie in Ujr

&äu3d)en surücf. SBor wenigen SBodjen fjatte fie t)on ber=

felben Stelle aus bem grifc nad)gefä>ut. 2ßie er fie,

bie fjalb im Sd)laf, auf bie falten Sippen gefüfjt unb

bann mit ber ^ßeitfaje gewinft r)atte — — e$ war it)r

alles fo beutlia) gegenwärtig. Sie lief in bie Sd)laf=

fammer, warf ftd) üor ber ßommobe auf bie ftniee unb

^olte aud ber unterften £abe ein forgfam eingemidelteä

^afet Ijeroor. ®S waren bie fd)önen, feinen Sanjfdmfje,

bie ber grifc i^r l)atte machen laffen unb bie fie nod) nitt)t

in ©ebraudj gehabt fjatte. Unb ba$ arme @5efd)öpf brüdte

fie mit toller Seibenfdjaft an bie Sruft, ftöfmte fdjwer

auf unb brad) bann in ein fd&ludfoenbeS SBeinen au3.

So Ijatte SBafitta nodj nie geweint, fo willenlos, troftloS,

tJerjweiflungStwlI no$ nie!

2lm felben Slbenb nodf) war ber grifc aud) gefommen.
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Jlrfjfcs Eapiftl.

ernbarb fdjltef weit in ben folgenben Dioi^en

l)inetn. (Sr enoadjte mit flarem Slopfe, feine
s}i>abnoor=

fteüungen batten ihn oerlaifen, aber er wmoebte fid)

burdjaus nid)t 51t erinnern, mas in ber Seit jmifdien

feinem üppigen grübftücf unö Dem ©rmadjen in SkftUa*

3intmer uorgegangen fei. (St Ijatte nur feft im (>Jebäd)t=

ni$ behalten, baß bie Stiefmutter ibm bie mird)t oor beut

erbtid)en Stfalmfinn auägerebet unb bafe nadiber ^afüla

ttjm eroige Xrcue gelobt Imtte. (*r meinte, ber ftarfe

llngarroein müfje ibm roobl fo 51t ilopfe gefttegen fein,

bafe er im SRaufdje ben fütjneu (Sntfdjluß, auf* neue um
bie aufgegebene -öraut 51t merben, gefaßt unb aud) gleid)

ausgeführt tjabe. Unb nun mar e* gefd)el)en: bie ent--

^ücfenbe Hoffnung, SBafiüa bie Seine nennen 511 bürfen,

in greifbare ^täbe gerüeft, ber trüber, bie Stiefmutter

mie burd) ein &>unber auä Jyeinben 51t ^erbünbeten gemadjt,

fein ruljelofes, unfidjereS gorfdjen in eine
s#a£)n gelenft,

roelcbe 511 einem berrlid)en ^kk führen fonnte.

^ernbarb Hefe fid) ben .Üaffee auf fein 3immer

fommeu. (Sr mollte bie Stiefmutter jefct nodj nidjt feben.

(*r mußte fid) fammeln, alle* überbenfen, ef)e er mit ibr

über bie 3ufunft reben fonnte. &>a$ er im 9ianfd)e <m

feinem Ölücfe getrau, mußte er im sIBadjen mäunlid) 51t

Crnbe führen, tiefer grau befonber*, bereu lauernbe

Seitenblicfe Um fo leid)t rerroirrten, mußte er mit be=

ftimmten (*ntfd)lüifen gegenübertreten. Unb er badrte nadj.

9lber fonberbar! (*r nermodjte nid)t ben einfadjen Webanfen=

gang 51t oerfolgen: &>aim motten mir &od)jeit batten?

IDoljogrn, y.ifilUi. 8
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2iMe foll es werben mit ber fünftigen Stellung be* $ruberä,

ber 2lltenY Er irrte gleid) im Anfange oom geraben ä&ge

ab. 3tjm mar fo mäbc^enl)aft bange im (Gebauten an bie

gufunft, er tonnte nur oom Wlücfe träumen — weiter

nid;t$. Unb bann burchfreujte plöfelia) bie Erinnerung an

feine mistigen djemifdjen $erfud)e fein Sinnen, miffeiu

fd)aft(id)e Wormeln unb begriffe fdjmirrten xijm burdj ba£

$ef)trn unb in ben Schläfen begann mieber leife ma^nenb

jene* unheimliche ^odjen unb 3ßaüen.

Er fprang auf unb eilte hinüber in ba£ Laboratorium.

Er fanb feinen greunb, ben Robert feornitfel, mit bem

SluSpacfen einer Äifte befdjäftigt.

„Sinb bie Sadjen fdjon ba?" rief er if)m $u, noch

beoor er ihm guten borgen geboten.

„Eben angekommen," oerfefcte jener, mit gekannter

2lufmerffamfeit 511 ihm emporfd)auenb, benn er mar oor

ber 5lifte niebergefniet. w^ie get)t e3 3()neu heute, 23ern=

Ijarb?" fügte er fnnju.

„Öut, gut. 3ft aüe$ ba?" Er errötete unb oer;

mieb Roberte $litf, benn ifjm bämmerte bunfel auf, bafj

er fid) metteidjt geftem nicf)t fefyr oemünftig gegen ben

ftreunb benommen fyabe.

,,3d) benfe, ja," fagte Robert unb reifte ihm bie

glafdjen unb Süten eine nad; ber anbern ju.

„Sdjtoefelfäure." 33ernf)arb t)ie(t bie 5lafd)e gegen

ba* &id)t. „Sieht ja ganj braun au*. sHiufj ein Stücf=

djeu £>ol$ ober Horf hineingefallen fein." Er mottle ben

©laSftöpfel abnehmen, aber berfelbe fa& fo feft, baj$ er

trofc aller 2lnftrengung nid)t herauszubringen mar.

„£ier — 9iitroben$ol." Robert la* e* oon ber

3luffd)rift einer anbern Slafdje ab.
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&>ieberum bemühte fid) $ernharb oergeblid) , ben

Stöpfel $u bewegen. 6t mar ebenfo feft geflemmt, wie

ber in ber 8d)wefelfäureflafd)e. Gr nafjm bie beiben

glafdjen unb trug fie 511m Xifa). (h* entjünbete eine

Sßeingeiftlampe nnb tjielt rafd) ben .§al* einer glafdje

hinein. (*$ gab einen leifen Änacf, nnb ^öernljarb behielt

ben &als abgebrochen in ber £anb. s
J)iit ärgerlicher $aft

näherte er auch bie anbere glafdje ber flamme nnb es

erging ihm bamit nid;t beffer.

„Sd)abc nm bie fd)önen Finger," fagte §ornicfe(,

„fie waren nod) 51t falt. Dlber id) benfc, wir l)aben nod)

ein paar leere." (*r trat an ben Sdjranf nnb braute

nad) hirjem Suchen jmei paffenbe leere glafcfjen ()ert)or.

„So/' fagte er, inbem er fie uor $ernl)arb auf ben Xtfd)

ftelfte, „giefjen (Sie nur gleich um lino Heben Sie fofort

neue (Stifetten barauf, bafj wir ja feine
s
2>erwed)felung au=

richten. Ta3 3«iQ fielet fid) 511 ähnlich, man fann md)t

wiffen, wa£ paffiert!"

Unb ^öemharb mad)te fia) ftillfd)weigenb baran, bie

glüfftgfeiten umjugiefjen. Tann fcfmitt er jwei Rapiers

ftreifeu unb fdjrieb in großen $ud)ftaben, (angfam malenb,

auf ben einen „8d)mefelfäure", auf ben anbern „-)ittro=

benjol".

Robert beobachtete feinen greunb faft unabläffig.

Tie geftrigen Auftritte hatten ihn oollfommen oerwirrt.

TaS war nid)t Trunkenheit, ba3 war 2M)nfinn gewefcn.

Unb jefct fprach unb tjanbelte er bodj wieber oernünftig.

(5r wufcte nichts oon S3ernl)arb§ Verhältnis 51t StoftUa.

Ter ftroecf ber galjrt war ihm alfo gan§ uivoerftänblid)

gewefen, ebenfo wie bie heftigen Dieben ber beiben trüber

bei bem 3»^mmeiitreffen oor ber &au*tlntre. Tie alte
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l'utterotin mar nad) ben Korten, bie ü)r grifc zugeraunt,

Ijeftig erfd&rocfen bauougefdjlurft unb Imtte fid) ben ganzen

3"ag über nidjt iuel>r fetten (äffen, unb grifc fjatte ihn

gar grob angefdjnaujt, al* er ifm um 3luefunft bat. (£r

bätte gern ben ^ernl)arb fclbft gefragt , wenn er nid)t

gefürchtet bätte, babnrcb einen neuen Unfall $u neran=

(äffen. Gr meinte ee jefct mirflid) gut mit bem armen

9)iaime unb bätte ebne SBebenfen gegen jebermann fid) feiner

angenommen. 21 ber wie herausbringen, ma£ il)n quälte,

wa* ilmt ben SSerftanb oerrütfte?

„(Snanfalutm haben mir bod) nod)?" fragte
s^ern-

tyarb, wäbrenb er bie 9?ütffeite ber fettet mit Wummi

beftrid).

„3amol)(! ftenug, um ba* gan^e £au*, ^iet) unb

SWenfdjen, bamit 51t vergiften.''

Qu biefem IMugenblid ging bie 2T)ür auf unb Jyrifc

üutterot trat herein. 9)ttt finfterer Gntfd)loffenheit in ben

Lienen, bie Steint naü)läffig im s3)hmbwinfel baltenb,

obne lUorgengruf; für einen ber beiben Männer burdjmajj

er, taut auftappenb in feinen l)ol)en Stiefeln, ba* 3immer

unb trat bid)t hinter feinet 33ruber3 Stuhl.

„§öre, ^ernlmrb," begann er, unb feine Stimme

flang Reifer vox üerbiffenem OJrimm, „bu fjaft mid) geftern

in* ®efid)t gefdjlagen."

„2Ba* f)ab' id) getban?" ftammelte jener unb feine

garbe mürbe wad)vbleid).

„£a!" grollte grifc auf unb wies auf bie nod) beut=

lid) fidjtbare ©pur be* ^>eitfd)enhiebe3 auf feiner linfen

SBange. „Äannft bu ba3 ungefd)ef)en machen?"

Seine Sippen waren bleich unb gitterten oor (Erregung,

fiornicfel glaubte 511 bewerfen, baf> feine red)te Sauft empor-
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$ucfte, iüie 511m 3d)lage bereit. 3efct fanf fie laugfam

wieber nieber.

„Srife! id) ba* getrau? ^erjeil)' mir — id)

— id) weife e3 nid)t."

,,80, bu weifet e3 nid)t ! äöarft bu uerrüdt ober

betruufen, 3)ienfct) ?" rief Srifc mit immer nod) wad)fenbem

(33rimm.

$ernt)arb fd)(ug bie £änbe jitfammen, rang fie über

bie Xtfdjptatte f)tn uub f)er unb ftarrte in bumpfer '^er=

$roeiflung auf bie beiben gtafdjen, roeldje ba uor U)tn

ftanben.

Robert trat rafa) auf ben jüngeren ihttterot 51t, legte

ifnn bie &anb auf ben 2lrm unb flüfterte i()in fjaftig 511:

„Wel)', laft ü)it, grifc ! Um ©otteSwiflen, bu ridjteft fonft

am (S*nbe ein Ungtüd an. C*r ift ja franf!"

„kümmere bid) um beine Saasen/' ful)r ifm ber

Sitenbe an. ,,3d) werbe mid) an bem ba nid)t uer=

greifen." (Sr fprad) ba* mit fotdjer
s

^eraa)tung im Xon,

ba&
v
Bernf)arb fdjmerslid) aufftöfjnte.

Robert raanbte fia) 511 u)m, ängftlid) beforgt unb

bereit, itjm beijufpringen. (Sr erinnerte fid) fpäter, bemerft

511 fjaben, wie 23ernf)arb gerabe in bem Slugenblitfe bie

frifa) gummierten 3^tet meajanifdj, mit gan$ abwefenbem

Surf auf bie beiben grofeen gtafdjen brüdte. Qe^t artete

er nidjt barauf, fonbern ftrid) bem Jreuube tröftenb über

bie 6d)idter unb fagte: „keimten Sie fid/ä nidjt fo 311

iQer3en, 23ernl)arb! (£3 mar ber 2£inb{ ber bie Sdjnur

auä ber sJiid)tung warf."

,,3d) t)abe meinen 23ruber gefdjlagen — meinen guten

trüber!" jammerte ber Sfermfte auf unb bebedte fein $e=

fid)t mit beiben §änben.
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tfrifc nahm feie 3iöan'

e au^ htm SDhmoe unb warf

fte fort. G* tjatte bod) in biefem rüfjrenben Shiffdjhidjjen

be$ SÖmberS etroaä gelegen, ba$ iftn roiber ^Bitten jroang,

milber §u ifjm $u fpred)en. Gr fdjritt einmal im 3immer

anf unb nieber, bann blieb er mieber fjtnter 3krnf)arb

ftefjen unb fagte: „Stab gut fein. 9Weinetyalften mag'£ ber

Mnb gemefen fein! — Hber, meifet bu, Sernfjarb — wir

beibe tonnen bod) nidjt meljr unter einem £ad)e mitfammen

leben, meil —

"

Gr ftocfte, er faft mit uulb ftlifeenben 2lugen um fid).

£ann roieS er nad) ber 2l)üre unb fagte 511 Robert: „£a&

un£ allein. Qd) Ijafte mit meinem SBntber ju reben."

föornidel jogerte; er befd;mor grifc burd) SMitfe unb

©eftärben, be$ s\raufen 51t fdwnen, unb erft al* biefer

ärgerlid) burd) gleidje 3?td)enfprad)e ifjm bae jugefagt Ijatte,

uerHeft er ba* 3"u in^- 3" ^r Xfjüre wanbte er fid)

nod) einmal um unb faf) sBernljarb immer nod) mie ge=

ftrodjen, bas ©efid&t in ben Rauben vergraben, in feinem

Äorftfeffel fifceub.

Gr Ijatte nur wenige (Sdjritte nad) ber Treppe tun

gemadjt, aU er fd)on mieber jaubernb fteften blieb. Gr

laufdjte nad) ber Xljüre be* Laboratorium«? f)in, oernaljm

grifcenä Stimme, tonnte aber fein SSort oerftef)en. ©ine

büftere 2tymmg, ba& au£ biefer Unterrebung ein Unheil

für SBernljarb erroad)fen müffe, ftefdjlid) fein Teufen unb

liefe fein fouft fo träges §er§ rafdjer fdjlagen. G* 50g

ir)n genmltfam nad) ber Tljüre jurücf. 80 geräufdjlo^

mie irgenb möglid) näherte er fid) berfelften, lehnte feinen

ferneren Körper an ben Stammen unb ftredte ftord)enb oen

ilopf oor.

„SSofjer meint ou'e?" Ijörte er Bernftarb fragen.
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,,Qd) roar geftern abenb nod) brüben. Sie bat e«

mir fctbft gejagt. äßann foll bie i&odföeit fein?" £>a$

fagte grifc. ®önn entftanb eine lange ^aufe.

Unb bann roieber 23ernt)arb, flagenb, bebenb: „trüber,

gönnft bn mir ba« 9)?äbdjen nidjtV"

„%d)V." SSiegrifc baS eine fleine
s
^h>örtd)en tytxaufr

(tiefe ! Unb bann näherte fid) fein (anter £ritt ber Tfjüre,

ber §ordjer 50g fid) eiligft jnrücf unb ftieg üorfidjtig bie

enge treppe hinunter.

Qm ^auSflur [tiefe er auf bie alte ^utterotin. @r

märe tf>r gern entgangen, aber fic rotnfte ifjm fel)r eifrig

unb trat rafd) in ibr 3immer ju ebener (S'rbe, ibn 511 fid)

herein bittenb. 6t mufete ibr roof)t ober übet folgen.

„3fi er oben beim SBernbarb?" begann bie Sllte.

„$er grift? 3a."

„&>arum finb Sie nid)t mit brin geblieben?"

„(*r rooßte tfm allein fpredjen."

£aS 05efid)t ber 2llten brütfte ganj e()rlid)e ^eforg=

nis au«. £)er barte, boäljafte $ug war üöllig Darauf

uerfdmmnben — feit geftern mittag, feit ?vri§ il)r fein

brofyenbe« „3roifd)en uns ift'ä auä!" entgegen gefd)leubert

tiatte. Unb e* mar roirfltd) feitljer nod) fein SBort jnrifdjen

üjnen geroedrfelt morben. Öut fteroiffen unb Seligfeit fefcte

fie ofjne Söebenfeu auf« Spiel für iljren grifc, ben einzigen,

geliebten, auf ben fie ftolj mar, roie eine Königin auf

ifjren ßronprinjen, unb nun menbete fid) ber uon iln* ab,

in ber erften SBallung einer jomigen ftnme, einer arm=

feiigen ^orfbirne §ulieb, bie nid)t3 l;atte a(3 il;r bifed)en

Ctfefid)t. So arg järtlid) roar ber gri^ freilid) nie ge=

roefen, unb bafe er einmal fein £ei*5 au ein 9)täbd>en

Rängen, ein neue« &>efen auftbuu unb bie Wuttex auf
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ihr Altenteil in bie öinterftube fefeen würbe, baä mar ja

natürlich nnb mufetc fo fonunen. darein tjätte fie fid) ja

and) finben tonnen, roenn's nur eine anfefjnlidje 33ürger3;

todjter mit einer ftattltdjen Mitgift geroefen wäre, fo eine,

bei ber e£ toa£ Reißen wollte für Üjren grifc, ein ^u^enb

luoblbäbiger Bewerber anruftedjen. Ta Ijätte fie bod)

nod) ibren fd)önen Stol^ gehabt unb bie 3öl)nerm hätte

fid) am Crube and) gebueft unb fid) be3 eigenen ^Regiments

begeben — — aber ba* #umpa&i au£ x£tetn=2()aHebenA

bas trottet ba ol)ne 2>ater! 9)iad)t erft ben 33ernf)arb

nod) oollenbä oerrüeft unb bangt fid) hann an ben

ben Sßracbtferl, ben 2(u*bunb, bafj er roie ausgewed)felt

ift unb feiner 9)futter bie greunbfcfyaft fünbigt!

&>al)rt)aftig, bie Sutterotin fann meinen! Robert

traut feinen Slugen tauin — ba rinnt e$ mann über

il)re l)it§lid)en Söangen unb fie fdjä'mt fid; gar nid)t uor

beut 9Manne, ben fie 511m 9)törber iljreä (Stieffol)ne3 ge=

bungen bat!

„Saben Sie beim gar nid)t3 aufgeknappt?" fragte

if)it bie 2tlte uad) einer $>eile.

„2Bir beibe tonnen nidjt mefjr unter einem £ad)e

mitfammen (eben — baS fyab* id) nod; dou grift gehört."

„Herrgott, über ba* Ungtucf !" rief bie
s
3llte erfdjrocfen.

„Um fo ein 2Beib*bilb !" Unb bann erjagte fie bem Robert

auf feine SBitte atte£, roa* fie oon ben 23ejief)ungen ber

beiben trüber 511 33afiüa roufete.

„£er arme SBernfjarb !" murmelte Robert nor fidr) fjin.

„Unb ba3 9)Mbd)en Ijat fid) fo im £anbumbrefyen. bem

%x\% an ben &al$ gemorfen unb ben $3ernf)arb laufen

Iaffen?" fügte er taut Inn^u. „£ie uerbammten Söeiber!"

„Ta* ift and; mo^l ein grofseä SBunber!" oerfefete



bie l'utterotiu uerädjtltd). „Um meinen jungen liefen

fdjon nod) ganj anbere iljre 8d)äfce laufen."

„5lber Sie Ijaben ja bod) felbft $i)ven Stieffofm auf

ben Einfall gebracht , fein &[üd nod) einmal bei bem

9Jiäbd)en §u uerfudjen."

„greilid), freilid)! Qd) fönntc mir bie £>aare au£;

reifeen über bie Tummfjeit. 3d) bad)te, ba* follte fie bem

grifc junriber machen; nnb bafe ber $ernl)arb uollenbe

barüber uerrütft werben mürbe, oa3 fount' id; mir an ben

gingern abjäfylen. " Ta mar ber boäliafte, erbarmung$=

lofe 2lu*brucf wieber in bem gelben Weftd)t. 2ie fd)lug

fid) mit ben £nödjeln gegen bie (Stirn. „Taf; id) and)

meinen jungen fo verfemten mujjte! 2i>a£ er nid)t friegen

foü, banad) rädert er fid) ab, al$ ob's ums £eben ginge,

nnb menn er'3 fjat, fdmtei&t er'* in bie (*rfe — fo t>at

ei'3 immer gemacht!" £ie 2llte fcblurfte im 3"utuer mn=

t)er nnb mad)te iljrem 3orn über bie eigene 5>erblenbung

in heftigen $ermünfd)ungen, in mütenben 3 ablägen gegen

bie 2)töbel £ujt. Pö&lid) mürbe fie nadjbenflid). 3" ifjren

Keinen, grauen 9lugen jueften unt)etlbrof)enbe SBlifce auf.

£em £ornttfel rourbe e3 ju s
3)iute, mie bamalä, al3 er in

jener entfefclidjen $ämmerftunbe in biefem feiben kannte

bie teuflifdjen platte biefes graufamen Sßeibe* vernehmen

muftte. (£r flaute jum genfter hinaus, aber er füllte

bod) il)re 23ltcfe auf fid) gertdjtet. (Sr l)örte fie ben 8d)reib=

tifd) auffdjltefeen nnb barin framen — unb magte nid)t,

fid) um$uroenben.

SetJt ftanb fie bidjt tjinter ilwt. 3n iljren gingern

fnitterten fteife Rapiere. Sie berührte feinen 2(rm, unb

ber plumpe, baumftarfe 9Renfd) erbitterte unter biefer 23e-

rüfjrung. Unb nun fprad) fie 311 tlmt:
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„
sJta, mein lieber öerr Softer, wollen Sie fid) bie

Finger nic^t anfefyen? ^d) Ijalte, wa* iä) oerfpredfje, junger

§err. ift mir fauer genug geworben, fie jufammem

äubringen, bie frönen £imbertmarffd)eine — ba, jefm

Stütf, bie ba l)ier finb nod; ganj rein unb neu. 3Ba3

f)aben Sie benn bafür getrau, wenn ba$ nid)t unbefdjeiben

gefragt ift ? Gtat gegeffen unb getarnten auf unfere Soften

— eine junge ftafce umgebradjt — unb — unb — na,

wa3 nod)? s
Jiid)t$, gar nidfrts! — Unb jefct fteeft er

-

am

£nbe gar mit bem s#ernf)arb unter einer £ede, um mir

meinen jungen 511m £aufe 'naus 51t beiden. §opla! noä)

ein bifjdjen (SJebulb. 3d) bin and) nodfj ba unb jefct laji

idf) niajt mefjr mit mir fraßen!"

Sie trat nodfj bidjter an iljn ^eran unb raunte tlmt

Reifer inä Cr)r : „$Benn ber ba oben biä beute naa)t

nid)t ein toter 3)iann ift — bann uerflag' id) Sie!"

„Sie mid)?" Robert manbte fidf) rafd; um. ftie

J&itterotin ladete Hm Ijöbnifd) an unb fnitterte if>m fo

redjt oor ber 9iafe mit ben neuen Söanfnoten.

„3a, id) Sie! &aben Sie uid)t fdfjon öelb t)on mir

genommen unb mußten boeb, wofür Sie'£ friegten?"

,,§ab' id/£ melleidf)t getrau V Unb wenn id) nun

aHe£ erjage, ma* Sie mir bamalä . .
."

„£>ef)e! &kr war benn babei? Wdjt einmal mein §unb.

Unb auf ben (*ib laf3 id/e anfommen, baß Sie'3 nur wiffeu!"

„Satan!"

„3u oiel (Hjre. 25a, fn'er ift ba$ fd)öne, liebe §err-

gottägelb." Sie legte ba3 ^äcfdjjen auf ben £ifcf). „3$
trag' it)m jefct bae jweite >yrüt)ftücf f)inauf, J&err &oftor,

wenn Sie Hnu melleidjt nod) 'roa* kräftiges in ben 2Bem

tt)un wollen ..."
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„grau £utterot, idf) muß Sfynen fagen . .
."

$a fyörten fic bic alte Xreooe unter #ri&en3 ferneren

©tiefein fragen, £urtig raffte Die 2ttte ba3 (Mb 511=

fammeu, warf e$ in bie offene Sdjublabe unb fd)lug ben

Werfet be* <5d)reibtifd()e3 herauf. Robert benüfcte ben aün=

fügen Slugenblirf, um fidf> r;inau*5uflüdj)ten.

grifc ging eben an ber Xlnire oorbei. nur

roieber hinauf/' fagte er, „wir finb fertig." 2lber er fprad)

ba3 nicf)t mefjr in jenem brofjenben Xone uerbiffener
s2öur,

fonbern melmerjr fo weidf), roie wenn nod) eine leife dUify

rung barin nadfoitterte.

Robert blieb ftefjen. „Unb bu fyaft iljn nidjt fwrt

angefahren, grifc? Tu meifjt, er l)at bie größte Sdjommg

nötig."

grifc bewegte uemeinenb ben ftopf. Unb Jpornidel

trat an it)n l;eran, legte eine §anb auf feine Sdfjulter unb

fagte leife, aber einbringlid) : „£>u mu&t if)tn nic3r)t feine

Braut nehmen, grifc."

,,3ld), roaä weißt bu baoon!" fuljr jener auf unb

fRüttelte ärgerlid) feine £anb ab. „Stummere bid) um
beine Sachen." $amit fdjritt er rafd) baoon.

Robert fprang in großen Säfcen bie treppe Ijinauf.

täx fonnte bie Unruhe um ben armen Bernljarb f)cut'

ni<$t lo3 werben, ©r fanb U)ii oor bem Gf)emifalien=

fdfjranfe fteljenb. Bei feinem Eintritt roanbte jener ftd)

um unb fefcte eine ®(a$büdf)fe au-? ber £anb. Qt Ijatte

gemeint!

„3i>a3 Ijat'S gegeben sniifd)en eud)?" fragte &od
nirfel rafdfj.

„2ld), uidfitS." — Slber ba3 fam fo tobe^traurig

fyerauä.
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,,3d) meine eä iual)rl;aftiö gut mit 3l)nen. Sagen

Sie mir bod), wa$ 3()neu ift."

„Mafien Sie uns lieber Don unferem (Efjinin reben,

ba$ ift 'ma$ für mid). Habere ©ebanfen gehören nid)t

in ben Äopf ba fjinein." 3Jernl)arb lächelte wehmütig

unb ful)r fiel) mit ben jittemben gingern ber 9Jed)ten bur$

ba$ &aar.

„Siommen Sie bod) ein Stücfd)en mit fpajieren, ba£

wirb 3()ncn 9"t tfmn, s#crnl)arb. Sie finb aufgeregt,

id) fetje e3 Qtjnen an. £ie Sonne fdjeint jefct fo^fdjön.

ift orbentlid) mann brauften, trofe bem 3d)nee."

„öetjen Sie nur allein, lieber föornufet. 9)ftr ift

ein bißdjen fd)wad) in ben deinen. 3)ieine fingen fönnen

and) baä 3d)neelid)t nid)t uertragen."

„Sie l;aben ja bie blaue ^Brille."

„3ct, aber bod) — id; mödjte aud) gern ein ßfcperis

ment madjen, baS mir f)eut' frül) eingefallen ift."

„Soll id) 3f)»en nid)t babet Reifen?"

„Stein, id) banfe mirflid). 3d) möd)te bod) erft 'mal

allein uerfudjen, ob . .
."

„2U)a, id) r»erftel)e," fagte Robert mit bem Bemühen

511 fdjerjen. „Sie finb einer großen (S'ittbecfung auf ber

Spur unb wollen feinen s
])titwifier l)aben wegen ber $on=

furrenj."

£ie Stiefmutter trat fjerein unb brad)te, wie geftern,

ein mannet ®erid)t unb Ungarwein 511m grüfjftütf mit.

Sie überfd)üttete Söernfyarb mit einer Jlut üou tafy\u

freunblid)en 9teben3arten, fragte, wie ü)m bie geftrige gatjrt

befommen fei, warum er fid) feitl)er niör)t tyabe bliefen

laffen, mie'ä mit bem gräulein 33raut ftänbe unb wann

bie §od)$eit fein foUe.
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„SBafilla fommt Ijeut' ober morgen t)ierber," enoiberte

93ernl)arb, rafd) unb furj atmeub. „SMtte, empfange fie

red)t freunblid), liebe si)iutter."

„(*i freilid), freilid)," beeilte fid) bie Sllte 51t oer;

fidjern. 2lber Robert hatte mol)l bewerft, mie fie 511=

fammenjutfte unb nrie ber &afe in ibren Singen jäl) aufs

leud)tete.

„Unb bann —" fnljr SBernbarb nacb einer hirjen

^paufe fort, „mir muffen biefer Tage einmal grofee 2lb*

red)nung madjen, s
JD?utter. Qct) merbe roafjrfcbeinlid) fort-

$ief)en aus granfenfyaufen."

riefen Diobert unb bie Sutterotin mie au*

einem s)Jiunbe. Unb bie ledere fügte Ijinju: „Sttit ber

SrauV
„2>as fommt auf fie an/' antwortete ^Bernljarb matt

unb liefe fid) in feilten töorbfeffel fallen.

„kommen Sie, grau £utterot," faßte \>oviiicfel,

„
s#ernf)arb fül)lt fid) l)eut' felir angegriffen. Waffen mir

allein — quälen Sie il)n jefct nid)t mit fragen."

T^ie Sllte brummte etwas oor fid) tn'n, was nid)t

wie eine Sd)ineid)elei für ben fetten £au*freunb Hang,

unb oerliefe nad) einigen bebauernbeu Lebensarten für

$öernl)arb wirflid) ba* 3unmer -

„£arf id) einmal ben s
ISein foften?" fragte Robert.

„3a, bitte fd)ön. Trinfen Sie ilm nur ganj au*;

id; fann if)it nid)t vertragen.

"

Stöbert fdjenfte fid) ein Ijalbe* (Wae ein, roä) baran,

benefcte fel)r oorfid)tig bie 3ungcnfpi£c unb magte cnbltdr)

ein Sd)türfd)en baoon ju fdjlürfen. Seine ^efürdjtung,

bafe bie 2llte bod) oielleid)t über bas (Snanfaliuw geraten

fein möd)te, mar offenbar gruublo*. „Ter 2£ein fdjeint



rein unb ftarf 511 fein. Sie foüten bod) ein öläedjen ba;

von trinfen, Serntjarb. Taä fatm Sfmen nur 311t tfnm!"

„Scber Tropfen getyt mir in ben $opf; (>Mft für

luict) !" beteuerte $krnt)arb.

Robert zögerte nod) ein 2öeüd)en. ©nblid) reifte er

u)m bie föanb jum 2lbfd)ieb unb fagte: „
y)lm\ bann roünf^e

id) Diel (Wirf §u 3(;rem gefjeimnteoollen (Sjrperiment. —
9lbieu einftweilen."

(Sr betrat fein 3tübcr)cn — basfelbe, in roetdjem

früher ber tobfranfe SBernljarb gelegen (jatte — um ben

Ueberrocf unb §ut 511m 2lu$gang anjujiefjen. @£ lag ifjm

wie $lei im 0>el)trn. 2öa$ foüte er oon $ernl)arb£ 2ln=

beutungen beuten? Stofitta wollte fommen, er felbft fort=

Siefen — mit ün*? Unb grifc, fyatte ber beut trüber ge=

rabe^u bie S3raut abverlangt ober if)n burd) Trofjungen

eingefdnidjtert? $i>eld) fd)recflid)e3 §au3! weld) fürdf}ter;

lidje 5amilien§eni)ürfnifje! 9?od) niemals fyatte ber ju=

fünftige ^ieljarjt fo oiel menfdjlidjeS ^üt)ren gefüllt, nrie

jefct. (Sr t)atte ein paar fd)öne &eben£jaf)re unb ein fleineS

Vermögen uergeubet, ©Bulben gemalt, gelumpt unb ge=

fd)lemmt — aber er (jatte bod) feinem trüber nad) bem

£eben getrad)tet, feinem greunbe bie Siebfte fortgenommen.

9iein, Robert ßornirfel mar bod) fein fc3t)ledt)ter $erl, ba3

mufete er fid) felbft jugefteljen. Unb er wollte e$ audj

nid)t werben, fo oiel bie 2llte aud) brofjen modjte. SBenn

er bloß fort fönnte au£ bem graufigen &aufe. 2fber er

befafe ja feinen roten geller 511 eigen, unb ba$ abfärn-

lidje, gemiffenlofe
s
2i>eib fonnte if)n in bie größte s^er=

legenljeit bringen, wenn fie fid) wirflid) erfreute, ifm ju

uerflagen ! Ter birfe &ornicfe( f)ättc mit Vergnügen feine

§aut ber alten &ere bagelaffeu, wenn er nur f>ätte f)erau£=
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fahren unb fid) nütfamt ben taufenb l^arf baburd) oor tyr

in ©id)ert>eit bringen tonnen. £aufenb Ü)Jarf! £immel--

bataillon . . .

£er arme Teufel hatte eben begonnen, feiner £*er=

§roeiftung in ben unftnnigften ^(üd)en imft §n madjen, als

e$ laut an feine 2i)üxe ftopfte. GS mar nid)t bie 2llte,

rote er oermutete, fonbern #rifc ^utterot. (*r fam, um
bie 2lnfid)t be£ ©rftubenten über bie toiffenfdjaftlidjen %äf)ifc

feiten feine«
s33ruber3 einjuljolen.

„Sftmim loillft bu ba£ jefct gerabe miffen, grifc? £u
fjaft bid) bod) früher nie barum befummelt, was ber $8ern=

fjarb tt;ut unb treibt."

,,3d) frage nur / weil er fid)'§ auf einmal in ben

£opf gefegt (jat, nad; &aüe 51t jtefjen unb fid) bort felbft=

ftänbig als (Sfjemifer nieberjutaffen."

„Ta% ta\m er auf feinen galt!" rief Robert fein*

energifd). „Taju fetjtt e£ itnu gerabeju an allem. Unb

if>r bürftet ba$ nid)t bulben, menn er ftd) mirflid) fo

'toa3 in ben $opf gefegt (jätte. 9Iber freitid), menn ifmt

fykx ber eigene 33ruber bie JÖraut oor ber Oiafe toeg=

fknappt, um fte 51t feinem 8d)afc 51t machen ..."

£a fufyr ber grifc uulb auf: „$ein 2öort mefyr ba=

oon. 3Ber t)at biroon bem ÜMbd)en unb mir 'ioa$ er§äf;lt?

$ein ütfenfd) hat fid) barum ju fümmern, l)örft bu?"

,,3d) laffe mir aber ben sDiunb nid)t oerbieten!" fdjrie

Robert, nun aud) f)öd)ft aufgebracht, „deinem trüber

miüft bu feine einzige Jreube rauben, unb bu mirft bid)

fdjön fjüten unb bie £orfganS heiraten, &abt if)r eudj

beim atte oerfdnooren , ben annen 23ernf)arb um £eben

unb ^erftanb $u bringen?"

$rifc bebte oor 3ßut. „Tu £ump bu, (ebft r)icr
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unter unterem £ad) utto au« unfcrcm Beutel unb miflft

un* nod) uorfabreiben, wa* mir ju t&un unb 511 lafien

tjaben?! Slugenbltdlid) parfft bu bid) jum Saufe f)ittau£,

bu . .

„£obo! 2Ber ift beim Serr f)ier!" rief Robert auf=

trofcenb.

„£a* follft bu gtcid) gemaf)r werben'/' fdjrie grifc

warf bie 3tmmertyür weit auf unb främpte fid) bie Bermel

etwa* in bie §o^e, um feine Sänfte beffer gebrauten ju

tonnen.

Ginen Clement war 9'tobert unfdjlüffig. Sollte er

fid) auf eine fo gemeine Schagern eintaffen ober frei;

willig, aber mit &*firbe ba« gelb räumen? Gr wäblte baS

(entere. Gr ging ftuinm unb rufyia, btnauS. Witten auf

bem glur blieb er fteben, befann fid) einen Slugenblid,

um grifc in einem legten äBorte feine ganje Sßeradjtung

au^ubrüden unb in biefem einen 9lugettbtide r>oII-

fommenfter Stille tjörten fte beibe in beut gegenüberliegen

ben Moratorium erft ein flirren, wie wenn gegen einen

2ifd) mit ©läfern geftofeen wirb, bann taumelnbe ©abritte

unb enblid) einen bumpfett, fd)weren galt.

Robert fprang mit lautem 9{uffd)rei nad) ber £f)ür

be£ Laboratorium«. Sie war oerfdjloffeu. Gr warf fid)

mit feiner ooüen $raft bagegen. 2Me ganje SBanb er;

gitterte unter bem mädjtigen Slnpratl. 3lber ba3 alte, beftige

Sd)lof3 mit bem plumpen Siegel tjielt feft.

gri|3 ftanb nod) ganj ftarr auf ber Sa)metle 'be$

fleinen &interftübdjen£. Unten im Saufe würbe es laut.

Styiren flogen auf. 3>a* ©efinbe war §u feinem frühen

9Rittag3ma&l nerfammelt gemefen. Gilige (Schritte polterten

bie Treppe Oerauf. £ie Stimme ber alten Sutterotin er-
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fcfjallte nriitenb oon unten: „£err Sefeä, reifet ifjr mir baS

£auS über bem £oofe pfammen?!"

„©in SBeil — ein $eil!" fdfjrie Robert, unb bann ju

grifc gewenbet: „9Jienf$! umä iQimmelS willen, f)ilf mir

bodf)!" Unb wteber ftürjte er ftd; mit rafenber 2Bud)t

gegen bie Xfn'tr, ba& fie fragte unb fnadte. s
Jfodfj fafe

ba§ (S^Iofe feft.

Qefet waren fie alle oben: bie beiben £ned()te, bie

•äJtagb unb bie Sllte.

„£ortüdel, waä! ftnb Bit beim toll geworben !" rief

bie lefetere. „QoV bodf) ein£ ben ©d&loffer. — (£r wirb

of)nmäd)tig geworben fein."

„£ot ift er, tot i" fdfjrie Robert auf3er ftdj). „Sauft

jum 2lrjt — f)ört ityr ntd^t, 9)?aulaffen! — SBermjarb!

33emf)arb!"

©3 regte ftdf) nidf)t3.

9)lit oerftörten ÜDttenen faben fidj) bie £au§leute an.

3>ie Sitte I)ord)te mit bltfcenben Singen auf.

„£ot!" fdljrie nun audf) eine anbre Reifere ©timme,

unb bie £eute judten erfdfjredt jufammen, benn fie Ratten

ben jungen §errn ba auf ber «Schwelle hinter ber offenen

£f)üre nidf)t gefefyen.

Unb jefet roxä) feine (Srftarrung oon ifnn. 9)?it §wei

©cifcen war er an Roberte (Seite unb gleichzeitig mit u)m

warf er fidf> gegen bie £f)ür. $a£ ©djjtoft fjatte fid) nur

.gelodert. £er Siegel fyielt, aber ber obere £eil ber £ol^

füttung war fradjenb unb uolternb nadf> innen gefallen.

Sitte brängten fid) fyerju, um einen 23lid in ba§ 3*mmer

ju tfjun. 2Iber grifc unb Robert gaben ben ©tnblid nodfj

nidf)t frei. Sie bie Diafenben ftiefcen fie mit ben 2lb=

fäfcen gegen bie übrigen Seiften unb Fretter ber Füllung,

tüoljogen. SaftH«*- 9
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bi$ cuid) biefe l)erau£brad)en. 3>aun traten fte beibe burcfj

bie breitflaffenbe Ceffnung in ba£ ©emad) nnb mm
fonntcn and) bic £raufcenftel)enben fyineinföauen.

Ta lag 53ernl)arb Sutterot unweit be£ oorberen

fterS anf bem Soben, laug au^geftrecft, regung3lo£, nnb

ftarrte mit furchtbar glän$enben, weit aus ben §öl)len

getretenen 2(ugen nad) ber £ecfe. ©in ftarfer GJerudj

nad) bittern
s
i)ianbeln brang bnrd; bie serfprengte 2f)ür

anf ben glur.

„&>as ift bas?" rief grifc, ben betänbenben £unft

einjieljenb nnb fid; entfefct nad) ber Stirn greifenb.

Robert l;atte fid) neben bem £eblofen auf bie $niee

geworfen. Huf SrifcenS Diuf fprang er rafd) empor. 3ludj

er oerfpürtc ben bitteren, brennenben (9efd)mad auf ber

3unge, bie £ef)Ie warb ifym plöfelid) fo troefen. „£aä

ift Slaufäure!" fdme er Reifer auf, „£uft — genfter

auf!" CSr ergriff einen Stuljl nnb flieg it)n mit ben

Seinen gegen bie elenben, fleinen <Sd)iebefenfter, baj$ bie

8d)eiben in ben &of fjinabflirrten. Unb wcu)renb er aud)

ba* anbere genfter einftiefc, taumelte grifc, über be3 33m=

ber3 ftarre C55eftalt fdjreitenb, gegen baS erfte, griff mit

betben feänben in ba3 morfdje §ol5werf, fo bafc bie ftet)en=

gebliebenen Masftücfe ifnn bie £anbflä<$en §erfa)nitten,

rife es au$ bem SRa&men unb warf e3 mit ben bluttriefen=

ben fiänben auf ben £of hinunter, (£r beugte fid) weit

fjtnauS unb fog begierig bie frifcfje, falte SBinterluft ein.

©leid) barauf griff il;m iQornidel unfanft um ben 3lrm

unb rüttelte ilm! „gltnf, fa)T mit an," fagte er.

Robert ergriff bie Seine, grifc ben $or»f, unb fo

fd)leppten fie Ijaftig unb mit Hnftreugung ben nod) war=

men Körper über ben Trümmerhaufen burd) bie Srefdje,
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über bcn gtur in jene gro&e, untjeimlidje, öbe ^rnnfftnbe

gegenüber nnb legten iljn bort auf ben £ifd) nieber.

$er Stoiber uermodjte fid) nid)t anf ben lüften ju

galten. (Sr fcmf fdjroer auf ben nädjften Stuljl nnb

ftarrte in roortlofem Gntfefeen anf ben £ifd), luäfjrenb

Robert, trofcbem ilmi fetbft in ber ölaufäure^gefa^roängerten

Suft bee Saboratoriums fef)r übet geworben mar, fidt)

über s33ernf)arb beiigte nnb mit 2(nfpannung aller Sinne

nad) einem SebenSjeidjen forfd)te. $>er 9)hmb mar nad)

unten ge§errt, bie ftäfync aufeinanbergeoreftf, reid)lid)er

Sdjaum bebetfte bie kippen. Unb biefe entfefclid) glän=

jenben, ftarren Slugen! Robert riß if)m &>efte nnb .§emb

auf unb legte fein Cln* auf bie linfe $toift. (St bewegte

bie §anb, ©tillfd)u>eigen junrinfenb nad) ber Xfjür fjin,

obrooljt fidj niemanb rührte. (£3 mar U)m, als uernäf)me

er nod) ein ganj fdpadjeä ^odjen, als fyöbe fid) bie

SBruft unter feiner lofe aufgelegten CJjrmufdjel. $a —
e3 ift fein Qrrtum! SCitf eine hirje, fd;road)e Einatmung

folgt nad) einer ^aufe oou oielen, ifjm unenblid) bünfen=

ben (Sefunben eine lange 2lu£atmnng! Gr laufdjt mit

äufcerfter Slnftrengung. 2>ie Bewegung ber 33ruft will

fid) nid)t ioieberl)olen — er greift nad) bem fd)laff fjerab*

Ijangenben 2lnn — fein ^>ulsfd)lag ift me()r fühlbar —
er Ijordjt roieber nad) bem ^er^en.

*3*fc* W oorbei!" ©r rafft fid) müfjfam auf,

fdjioanft unb läfjt fid) ebenfalls anf einen Stul)l finfen.

Tie £utterotin t)atte injroifdjen ben einen $ned)t nad)

bem Slr^t, ben anbern nad) §anbmei%iig gefdjicft, um
baä £lnirfd)lof3 üoUcnbä abstreiften unb babnrd) ben (Sin*

gang in ba* Unglücf^immer frei 511 madjen. Sie 9)iagb

f)atte fie angetmefen, ba$ iöett in 53ernf)arb£ 3d)laf5immer,
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meld)e$ am (*nbe eine* langen öangeS im Seitenflügel

be* alten &aufe* laß, jur Aufnahme beä £eid)nam£ l)ers

juridHen. £ann mar fie nod) ein SBeildjen ftehen ge=

blieben nnb fyatte neugierige, bodj fdjeue 33licfe in ba£

Laboratorium hineingeworfen, ©in paar glafchen ftanben

auf bem ^ßrobiertifd), bie eine mar entforft. Unb am
SBoben lag jerbrodjen ein ^kobierglä£d)en , beffen bicf=

flüfftger, bräunlidjer QnJjalt jefct nod) langtam auf ber

metfcen £iele in oerfdriebenen Züchtungen auäeinanber flofi.

2luf ber Stelle, mo 33eml;arbö Hopf gelegen hatte, maren

einige Heine SHutffede 511 fcr)en.
silber baä mar alles gar

nid)t fo fchrecflid), fah gar nicht fo graufig nach 9)torb

unb £ob aus. Xk fröhlidje SBinterfonne burdf)flutete hell

baS niebrige (>)emad) unb funfeite unb blifcte luftig auf

ben ftläfern, Retorten unb ^ochflafdjen, bie ben £ifd)

unb ben offenen Scfjranf erfüllten. 2Benn nur nidbt ber

Trümmerhaufen hinter ber Tl)üre unb bie eingefrorenen

<venfter geroefen mären! (grau Sutterot backte baran, roas

mobl bie Snftanbfefcung berfelben foften mürbe.) Unb

bann brang oon brausen bas Sandten unb ©freien ber

A^inbcr üon ber ©äffe herein, bie eben aus ber Sdmle

gefommen maren unb fid) mit Schneeballen marfen. 2ln

einem fo prächtigen, ^eiteren Vormittage mar fie alfo

gefdjefjen, bie rudjlofe Styat, bie fie fo teuflifd) fein ge-

fponnen! Sie jroeifelte feinen Stugenblicf baran, baß Robert

fcornicfel, in ber gurcbt, fein Weib 511 verlieren unb noch

obenbrein oon iljr oerflagt 51t merben, baS T)ermetntlicf>e

Unglücf bei bem (*£periment abftdjtlid) herbeigeführt habe.

Unb fie mar fefjr aufrieben mit iljm : er hatte feine Sache

beffer gemacht, als fie es ü>t jugetraut hätte. Seine

Sfaigft unb Ver&meiflung — baS mar 511 natürlich, unb
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fein $)?enfd) wäre barauf gekommen, bafj er ber 9)iörber

fei! Sie würbe e£ )ö)on nicht verraten, baß er fie, bte

gute Stiefmutter, furj juoor rjinauö^efc^icft, banir ente

furje Seit mit bem fd)on geifteäabmefenben, t)o(bo()nmä^

tigen 33ernf)arb allein geblieben, babei jebenfalte bie tob;

bringenbe ÜDitfchung jufammengegofien unb bann rafd;

ba3 3umn^ uerlaffen fyabe, um in ber ^täfje bie SBirfung

beS furchtbaren Cftfteä abzuwarten. £er grifc fonnte ja

bezeugen, bafc er nicht am Drte be3 Unglürf^ gewefen fei,

um baäfelbe vielleicht uerljinbern 511 fönnen. %a, aber

wie hatte er nur ben ^öemljarb üermod)t, bie tyiix ab-

zuriegeln? £aS Laboratorium hatte freilich nod) einen

Zweiten (Eingang, burch SrifcenS Schlafzimmer, weldjeS

red)t3 baneben lag unb feine genfter nad) ber Strafe

hinauf hatte - ^cr bfefc ^hör mar immer oerfchloffen

gewefen unb grifc hatte Safen hi"^ingefd)raubt, au welche

er feine gewöhnlichen Üleiber hängte, grau Lutterot fonnte

fid) nicht enthalten, ihre Neugier auf ber Stelle 511 be=

friebigen. Wenn man fie rief, ober ihr in Jritjenä Stube

nachfam, fonnte fie ja oorgeben, Gaffer zur etwaigen Ikx-

wenbung barauf fyokn 5U wollen. Sie fdjlüpfte rafd) unb

geräufdjloS Ijinein unb lief nad) jener £lmre. Nichtig,

fie war fo bid)t mit ftleibungSftüden behängt, bafc ba£

Sdjlofe ganz baoon bebedt würbe, unb auf bem guftboben

baoor ftanb ein ftarf verwahrter Jlaften, in welchen %n§
bie 3fled)nung3büd)er unb Wertpapiere oerfdjlofe. Sie 2llte

griff bur'd) ben Raufen ber Kleiber fnnburcf) nach

Älinfe, brüdte fie herunter unb — wahrhaftig, bie Xl)ür

ging auf, ber Siegel war zurüdgefdjoben — ja, e3 hatte

fid) fogar, offenbar beim rafcben, unadjtfamen 3ufd)licjsen,

bie äufeerfte (Sde eine* föofenbeine3 in ben Spalt geflemmt

!
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(Sr muß bod) 3lngft gehabt Ijaben, badjte bie 2Ute; wie

tonnte er nur fo unüorfidjtig fein unb ben ^iec^el uidjt

wieber uorfdjieben. SBenn mein grifc bie eingeflemmte

&ofe unb ben offenen Dlieget gefeiten tjättc, wäre ja am

(*nbe gar alles berauägefommen. Unb fte Iwlte twrftdjtig

ba* gefäljrlidje ^erfäummä nad).

„Wott fei £ob unb Sauf !" murmelte fie, als fie mit

ber SBaffcrflafdje in ber feanb roieber über bie Sdjwelle

trat. Unb in Webanten fefcte fie l^inju : „9hm ift'3 alfo

auegeftanben. 9ld), ba£ ift eine (*rletd)terung — bie woljl

iljre taufenb s
JÖJarf wert ift. $ie gucferaftien fielen ja

aud) gut beuer!"

£as alle* mar ba£ SBcrf weniger Minuten gewefen

unb fie betrat eben bog eiftg falte ?ßrunf$immer, aU
§omidel mit bem 3lu8ruf: „Sefet ift e£ uorbet," fid) von

ber £etd)e abmanbte unb in ben Stuljl fanf. Sie ent=

nal)m bem «ßuftfdpanf ein gefdjltffene* ®la3, füllte e§ mit

SBaffer unb reichte eä Robert f)in, ber e£ gierig auStranf.

Sie wollte ilmt banfbar julädjetn, aber er faf; nid;t auf

ju it)r. fte fid; bann ju iljrem Sofjne wanbte, be=

merfte fie mit Sdjrecfen, baf3 ba3 33lut in wahren (Strömen

uon feinen Rauben auf bie fielen flofi, otjne bafc er befe

gemabr würbe.

,,M) Wott, ad) öott, mein armer Qunge!" jammerte

fie auf unb lief Ijurtig in bas benadjbarte Sd)laf§tmmer.

Sie fefyrte mit einem 3£afd)beden unb mefjr 2öaffer jurücf

unb babete mit ^ärtlidjer Sorge bie $erfdmittenen £änbe

iljreS Lieblinge barin.

Sie war nod) fo befd)äftigt, al£ enblid) ber Slr^t

eintraf, gefolgt uon ben Saueleuten unb bem $oli$eu

ßommiffariu* , ben ber 33ote unterwegs getroffen unb
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gleid) mitgenommen tyatte, weil es fidf> bod) um einen

Unglüd*fall fjanbette, ober t)ielleict)t gar — fo fjatte ber

SDtoim mistig §u uerftefjen gegeben, um einen 3etbft=

morb.

Ter Slrjt mar berfelbe l)oa)oeref)rte £err Äretepl)i)fifu$

unb SanitätSrat, weiter oor etwa bretjng Sauren aud)

fdjon ben Totenfdjein für
s#ernf)arb3 unglüdüaje üWutter

gefabrieben Ijatte. Tie ^rarte war fo bequem, baf? er

fid) trofc feinet 2Uter8 nod) lange nid)t jur ^ut)e 51t fefeen

gebaute, fonbern nod) oielen Rimberten uon Sommers

gäften bie Slnja^I, Tauer unb Temperatur ber jm nel)tnen=

ben Soolbäber an§uweifen, manage 3un9e 5U befeben,

mandjee gewichtige fem! £m! 51t machen unb mand)es

unfdnilbige SRejept 51t oerfdjretben tjoffen burfte.

(Sine SBlaufäureoergiftung war ifnn freiließ in feiner

ganzen langen $Prarte nod) nid)t üorgefommen. (£r teilte

woljlwotlenbe £änbebrütfe au«, flopfte grau Sutterot auf

ben 9iüden, inbem er fagte: „91a, na, liebe grau! s
2i>ir

wollen 'mal erft fefjen — l)m! imt!" Unb bann bat er

Robert, ben Hergang 51t erjagen. (St ließ fid) tticrjt mer=

fen, bafj er gänjlid) ratlos war, fonbern bewahrte mäbrenb

ber (Srjäfyumg fiornicfele oollfommen feinen weifen, uer=

trauenerweefenben @efid)tSauebriut Tann fdjritt er jur

$ornaf)me ber üblichen groben. (Sr ftadj bem £eblofen

mit einer Üftabel in ben 3(rm, träufelte ifjm tjeifeen SiegeU

lad auf bie §aut — feine 9Hu3feljucfuna, verriet eine

Spur oon £eben. 2lud) uermittelft be3 Stetljoffop» uer=

modjte er feine fierjtöne mef)r mafyrjuneljmen. Tie 2iü)U

probe, ein£ ber fidjerften Littel, liefe er beifeite, weil in

bem tjellen Sonnenfdjein, ber an biefem f)errlia>n Tage

alle Zäunte erfüllte, biefelbe il)tn nid)t juuerläffig, erfd)ien.
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Gr bvücfte bcm £oten bie ftarren klugen — bic §aut

füllte ftd; bereits füljl an.

Sit ängftlidjer Spannung »erfolgten alle 5lmoefenben

fein Xlnm. Tann roanbte er fid) 511 ifjnen imb faßte

meid), mit einem $licf nad; oben: „#ier tljut beS 3Wenfa)en

<0üfe nia)t mefjr not!"

grau Lutterot l)ielt es für angemeffen, jefct ctiblid»

bie Sdnirje oor bie 2lugen 51t nehmen. „2>er §err fjöt'S

gegeben, ber &err bat'S genommen, ber 9lame beS §errn

fei gelobt! Baratt mollen mir jefct beuten, meine liebe

grau Lutterot, mein lieber junger Wann — aber Sie

fjaben ftd) ja gan§ blutig gemacht! D mel), 0 toel) —
l)m! Inn!"

£er ^oli§etrommtffar blicfte argmöl;nifd) auf grifcenS

blutige £»anbe. §atte er bod) anä) an bem Raupte beS

Vergifteten 33lutf(ede wahrgenommen. Gr bat, ben Drt

beS Giefd)et)mfjeS in 9(ugenfd)ein nehmen ju bürfen. Sie

gingen alle hinüber in baS Laboratorium, aus meinem

fid) tn5U)tfd)en ber oerräterifcfte ©erudj faft ganj oerjogen

Ijatte. 9iobert nrieS auf bie 33üdt)fe mit ber Sluffdjrift

(Stjanfalium, melcbe auf bem £ifd>e, oor bem $orbfejfel

2krnt)arbS ftanb, unb oerfucf)te ben Herren ju erftären,

roieio ber $erftorbene jenes ($tft ju feinem SSerfud) be=

nötigte unb mie leidjt er burd) unoorfidjtigeS 33eimifd)en

einer Säure bie ©ntnricfelung ber töblidjen SBlaufäuregafe

Ijerbeifüfjreit tonnte. Gr glaubte felbft nidjt baran, fon=

bem ftatte oielmefjr bie Ueberjeugung, bafj 33ernf)arb fidfj

aus Verzweiflung über ben Verluft feiner SBraut abftd)t=

lid) baS Leben genommen l)abe. 2tter baS toollte et

btefen Leuten nid)t fagen. Gr bemühte fid), baS perljängs

niSoolle 3«flfef#n 0l>n Sajroefelfäure als begreifliche
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ftreutfjeit ^iujuftclten — er faf), wie grifc mit fieberhafter

Spannung in allen 3u3en faner ©rflärui^ folgte — imb

nalnn bie nod) offenftetyenbe glafdje jur £anb.

£er ^oligeiforntniffar trat näljer Ijeran, fal) uadr) bem

(Stifett unb fagte: „3>a ftel)t ja aber garniert ,Sdnoefel=

fäure' barauf, fonbern ..."

„JUtrobenjol?!" fdjrie Robert auf unb überzeugte

fid) burd) ben Stugenfdjein. „C $ott! teilte Herren,

bann ift e3 eine unglüdlidje Vcrroedjfelung ber 3e^tel,

benn biefe glafd)e enthält fafttfd) Sdmjefelfäure unb biefe,

auf ber 6a)n>efelfäure fte^t, ba3 9titroben§ol, roeldjeä Sie

an bem 23ittermanbel=$erud) fofort erfennen. Qefct ift

mir ber gan§e 3ufammenf)ang flar. (Sr fpradf) mir fa)on

neulid) baoon, oennittelft be£ (£tjanfali3 unb be£ 9titro=

ben$ol<3 gu einem getoiffen Ergebnis ju gelangen. 3$
hielt baä ©jperiment für gang auSfidjtSloä unb fagte u)m

bas offen tyxaitä. Xefyaib f)at er fid) l)eut' eingefd)loffen,

um e$ bennod) Iieimltd^ t>or5unef)men. (Sr B)at alfo in

ba3 Probierglas (Etjanfali gefdjüttet, ba$ üermeintliaje

9iitrobenjol baraufgegoffen, fid) über bie tjeftige @5a*bilbung

gerounbert unb an bem ©la£ gerod)en, um fid) burd) ben

^xtft be3 fogenannten fünftlidjen 2)tonbelöt3 51t über=

jeugen, ba§ feine Verwechslung ber gtüffigfeiten oorliege

unb babei nidjt bebadjt, bajj ja Vlaufäure ebenfo riedjt. 2>ieS

intenfive ©inatmen genügte, um itjn auf ber Stelle ju töten!"

„Dirne 3lüCifel/' betätigte ber roeife Sanitatörat.

Unb nad) furjem ^ebenfen fügte er l)inp: „3$ muß Sie

barauf aufmerffam madjen, meine liebe grau — unb Sie,

ben 23ruber, aud) — bafj bei biefer 2lrt ber Vergiftung

bie Verwefung fefjr balb eintritt. Sie werben bie 23e*

erbigung oielleid)t fd)on morgen uorneljmen muffen."
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211* bie Nerven cnbltd) gegangen waren, — bie 9llte

fjatte fte hinunter begleitet — fufyr grifc aus feinem

bumpfen s
#orftd}l)inbrüten auf unb rid)tete eine angftüoUe

graae an Robert: „(£*s ift alfo unmöglid), bafj er fid)

abftduitd) " bie SBorte blieben tfmt in ber troctenen

M)k ftecfen.

„Unmöglid) Y" gab Robert mit ftrengem £on §urüd.

„£a* fann id) nid)t roiffen. glaube es nid)t — bas

ift alles. 2lber rote er bie 3ettel auf bie glafd)en Hebte

— er Ijat fte in metner (Gegenwart gefdjrieben unb gunt=

miert — ba mar fein ©eift nermirrt unb feine &änbe

gitterten, meil bu ifjn fo rot) ^ur HRcbe ftcttteft — ja, bu

grtfe — bu!''

grifc ftief3 einen bumpfen ftlagelaut aus unb Diobert

fdjritt an i(;m üorüber jur Tl)ür fjinaus.



Bcunfes Hapifel.

<Üa3 ©crüdjt non bem ptöfelid;cn £obe$fall (jatte

fidj blifcfdjnell in ber 8tabt verbreitet. $or ber £l)üre

beä £utterotfd)en feaufeS tyatte fid) eine aanje Sdjar s3ien=

gieriger uerfammelt, meiften* alte Leiber ttnb ÜDtänner

ber ^ad)barfd)aft, bie ifjre SSacfelföpfe jufammenftecften

unb bas aufregenbe (h*eigni£ eifrig betufdjelten unb jeben

9)Jenfd)en, ber au3 bem öaufe tarn, um nähere sDiadjrid)ten

beftünnten. £>orni<fel mar gan& bleiben 2lngefid)t£, uer=

Porten 33lide£ burd) bie Oiafjer gefdjritten, otme fid) auf=

galten ju (offen, (£r mar gegangen, ben (Sarg 511 be=

(teilen, beim er fjatte fid) burd) sJJad)fd)lagen in einem

tnebijinif^en 21>erfe überzeugt, bafc ber SanitätSrat mit

feiner Söefyauptung, bie Seiten burdj 99laufäure Vergifteter

gingen ungemein rafd) in Venuefung über, uotlfommen

red)t gehabt.

2Jtef)r ttlüd batte bie Stra&enüerfainmlung mit &ieie,

ber ältlidjen 9)iagb, bie balb nad; jenem fid) bilden lieft

unb ein ftendjt aufgefegt l)atte Doli fragwürtuger (>ka\&

Udjfeit.
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*iefe, £iefe, fagen Sie blofj, ift e£ beim toafjr,

bafi er fid) felber umgebradjt l)at? $>ie Seute fagen . .
."

„(*ine 33raut foü er gehabt f)aben, unb roetf bie 9llte

nid)t$ baoon Hüffen wollte ..."

„£ören Sie, £tefe, ber 2Hten fann'S bod) nur red)t

fein, bttfe er §in ift, beim troffen Sie ... . na, toenn ba

nur alle* mit redjten fingen jugegangen ift!"

©o fdjnrirrten bie gtüfterfragen um bie biebere £iefe.

Unb fie feufote tief auf, )ai) fid; fdjeu nad) bem §aufe

um unb fagte: „
sJta überhaupt! So gan§ ridjtig roar'S

nid)t mit'm — e roeng närr'fd) mar er fd)on unb bafj'en

bei feinem £eifel$fram emal e Unglide uaffteren tonnte —
warum benn nidtfV SKeglid; toär'S fdjon, aber . . . ." fie

üerftummte olofclid) unb rifc bie 2lugen bebeutfam auf.

„2tber? SöaS benn aber? Un8 fönnen Sie'ä fdt)otx

fageu, £tefe."

„Üiein, nein — um alles in ber 2öelt nidtjt — \d)

will mir ben Wlxmb nid)t oerbrennen. (S £)ienftbote ftefjt

unb (;ört manche* im £aufe — aber wenn unfereinä immer

gleid) fdjwa&en wollte, ba fäfje mandjer im 3ud)tf)aufe,

ber fid) Ijeute nod) ben traten ber^eeme gut fd)tnecfen

täjjt!"

„3m 3ua)t()aufe? 2ld) mein Gimmel, £iefe, Sie

meinen bod) nicbt ....?"

,/^ein — öott bewahre tnidj! — id) meine bloß

fo!" rae(;rtc fie eifrig ab. ,,3d) weifc ja audj nifd)t ©es

naueä — i3 bloft, weil id) bod) über'm fc^tafen tljue

unb — ba fommt er !" unterbrach fie fid) rafd) unb f)ufd)te

in bie §au3tl)ür jurürf, wäfjrenb aus bem £f)orwege eben

gri£ ihttterot l;erau$trat

2lller ÜUide richteten fid) neugierig unt)erfd)ämt auf
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ben nunmehrigen SBefifcer be* frönen GhiteS. 3*>ar ber'3

om @nbe gar, über bem bie Siefe fdjttef unb ber ütclleidtjt

im Qufyfyatö fäfee, roenn . . .V ©o fragte man fid), als

er um bie (Me oerfdjnuinben mar. Stber nein, ber luibfdfje

grifc Sutterot, ber ©taatömenfdf) , ber tüd)ttgfte, fteifjigfte

ßanbnrirt — nein, von bem fonnte man ntdfjtä ©d)(ed)te$

benfen, nidfjtä fo Jurdjtbare^ roenigftenS. greilid), ein

bi&d&en Ijodmtütig mar er immer geroefen — unb fcodnmtt

fommt t>or ben galt. 9)?an fiefjt'S mandjem nidjt an, bafc

er ben (Satan im £eibe fyat, unb wo fidf)^ um (Selb unb

©ut fjanbelt

Snfttmfdjen näherte fidf), auä ber Cberfrämer^Jaffe

tyeroorfdjreitenb, ein tjodfjgeroadfjfeneS, ftattüdjeS 9)!äbd)en

bem Unglüd^aufe. ©te mar im beften, rointerlidjen grier=

fleibe. (*ine roollene Jlapuje bebedte u)x ftolj erhobenes

&aupt unb umrahmte bunfel it)r fdjöneä, ernfteS Slntlifc.

$>ie grembe ftufcte, als fie ber ftüfternben 3)?enge gewahr

mürbe. UnmiUfürlid) bewegte fid) ifjre $ed)te nad) bem

fielen, aU fie baä erfte tiefte Söeib um 2lu3ftmft bat.

,,$d) — Hüffen Sie beim tüd)t? Sie finb rool)l

nidr)t von fner, bafj fie Don bem großen Ungtirfe bei £ut-

terotä nod) nifd)t gehört tjaben?"

„©in ItnglüdV Um <#otte*tml(en — wa3 ift . . . .?

id) miß ja ju SutterotS ..."

,,©inb Sie benn trietteiajt . .
."

,,©o reben ©ie bodj, grau? Qft bem 23ernf)arb roaa

jugeftofjen, ober .... ober bem grifc?" ©ie griff ba£

35ktb t)art am £aitbgelenf unb ftarrte ün* mit raeitgeöffneten

5tugen in£ ©efidfjt.

£a riefen tyx faft afle bie (Stimmen §ugletdr) tue

fdjredlid&e ^8otfdt)aft 51t: „£er SBernfjarb l)at fid) nergift't!"
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„Vergiftet - ber $3eriU)arbV! Sich fc(6ft?"

„3a, freiließ/' rief ein Reiferer, alter ÜDtonn faft if)t

ins €l)r. „So genau fann man'$ nid)t troffen, ob er'3

gatt3 alleine getoefen ift, ober ob ihm einer 'nüber ge^

Rolfen i)at"

„3a imb wenn fo e fchene* (vJut auf jroee 2fagen

fteljt, unb einem nnrb'£ Söarten 51t lange ..." ergänjte

\i)n eine Ijagere Nachbarin uttb fuchtelte mit froftblauen

^3äfd)erinnenannen in ber Stift untrer.

(Sin gleichfam fnirfchenber 2i>eheruf entrang fich ber

lönift be* 3)?äbd)en*, unb inbem e£ bie im Söege ftehenben

Seilte sttrüdftiefe, ftürjtc e§ bie Stufen hinauf unb in ba3

§au3 Inneiit.

„$a3 mar bie 33raut!" raunten bie Söeiber l;inter

if>r brein. Qa, bas batten fte gletdjj Ijerau^gebrad^t, unb

baburd) rourbe bie Sad;e bodj nodj oiet aufregenber ! (Sin

fold)e3 Tv^ft batten bie böfen 3un9en ^an9c wfy gefeiert,

unb nun ging ba$ scrmaltnenbe ©efdnoäfc im Greife, fnarr,

frad)! toie bie Kaffeemühle unb unermübu'd) wie ein oer=

gnügter föttitbeioebel.

^öaftlla rannte toie toafynfinnig in ber £au£flur 3toei=

mal auf unb ab, rif? bann eine £f)ür nad> ber anbern

auf, ol)tte einen 9ftenfd)en 511 finben, ftürmte bie treppe

hinauf unb gerabe*n>eg* in ba§ offene Moratorium hinein,

beffen jertrümmerte £hür man injimföen entfernt ^atte.

Sie rang nad) 9ltem, ftria; ftd) bie Kapuje über ben Kopf

in ben Warfen berab, fjordjte unb blidte nad) aßen Seiten

hin um ftd). 3Xud> bier fein 2Renfd). Ueber ber Sehne

eine* Stublcä hangenb, bemerfte fte $erttharb3 bideS, vooU

leitet £alötud), baäfelbe, toelche* er bei feinem geftrigen,

legten ^efudje in Xhalleben getragen hatte. Sie rifi e3
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an fidj unb brücfte tf>r brennenbeä ®efid)t hinein, bumpf

aufftöt)nenb oor fdnnerslidjer ^erjroeipimg. Unb bann lief

fic über ben glur, nad; ber anbern Seite, rüttelte an ber

üerfdjloffenen ^Tfjttre ju &ornicfel£ Cammer nnb fanb bann

enblicf) ben oben, niebrigen (Saal, in meldjem bie £'eid;e lag.

grau £utterot f)atte ftd) eben auf ben 2öeg gemadjt,

um 311 fefjen, wer ba fjeraufgefommen fei. ©ie ftieß faft

an ba£ l;ereinftürmenbe 3)Mbd)en an, unb nrilber £aß

flammte in ifjren 5lugen auf, al£ fie SBafiüa erfannte.

Slber fie faßte fid) rafd), beim e3 war nod; jemanb im

Simmer, uor bem fie it)rc
sBürbe magren mußte: ba* war

ber §err 3Mafonuä Ungeiüitter, melier gefommen mar,

feinet 2lmte£ als Seelforger 51t malten unb ben ©eift ber

tiefgebeugten Stiefmutter aufsuridjten.

„3 roa£ Staufenb," fagte bie 5llte fef)r freunblid)

unb mit ge§iemenber SMjmut im £on, „SBafitta, mein

armeä 9Jtöbd)en, fjaben Sie'S benn fdjon gehört in %f)<xU

Üben, ba3 Unglüd "

SBafilla ließ fie nid)t auSreben. ©ie Ijatte einen $licf

nadj bem £eid)nam fjinübergeiuorfen unb bie §änbe t)or

bas ®efid)t gefcfylagen. 2Bie jte aber bie fatjenfreunblidje

©timme ber Sutterotin uernafjm, judte fie jufammeu, er=

griff in ujrer raffen, l)errifd)en 2trt bie Sllte an einem

§anbgelenf, Rüttelte fie ungeftüm unb feuchte bie bebenbe

grage Ijeroor: „grau, ift e3 rcaljr, baß er ü)n umgebradjt

^at ?"

„2ßer?" fdjrie bie 2üte auf. Sie fjatte gurdjt oor

biefem 9)täbd)en. 3$r roar'iS, als ob bie großen, fü^nen

Slugen, in benen jefct flammen ber ^erjmeiflung auf*

fprüljten, ujr bis in ba3 innerfte §ers leisteten, um if)r

finftereS ®ef)etmnis au3 feinem <Sd)(upfminfel ju reißen.
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„
sÄr!?" gab SBafilla tiugebutbtg jurücf. „£ie teilte

fdjret'it e$ ja auf bcr Öaffe au£: 3tyr ©otyi, grau, gfjr

grife!"

„
s
JJiein ftrifcV 28er fagt ba3? §err 3>iafomt3, fofd>e

mdjtöroürbigen Sdjanbmäuler — mein Sof)n, mein guter

Sofm!" tiefer Son mar nid)t Herstellung, biefer §ärt=

lid)e Xon mar ed)t. Unb in ber #iebe gu bem einen fetben

SKanne begegneten fid) auf einen furjen 2(ugenbli<f bie

Serben biefer beiben grauen. Unb $aftHa, bie ftürmifdje,

jog aud) bie anbere §anb ber 2Uten an fid), preßte fie

au ifjre mogenbe 33ruft unb fagte mit oon auffteigenben

£l)ränen erregter Stimme: „9üd)t roaljr, baä ift unmöglich,

ba§ ift nid;tsroürbige #üge. SBenn er Unn aud) im &>ege

mar, ntdjt roafjr, feinen SBruber umbringen, baä fann ber

grife nidjt? (5r fjat fo fjifcigeä $lut> er fann fo roilb

merben, aber nid)t fo fd)ted)t, fein Färber, nid)t tmu)r?

— ba£ fann grifc nid)t — reben ©ie bod), grau!"

3öer 5Iugen fjatte ju fetten, unb Dfjren ju fyören,

ber merfte nun mof)l au£ bem (Gebaren be£ 9Käbd)en£,

bafe Unit ber 2ob be* Bräutigams bei weitem md)t fo

natje ging, mie bie fdjredtidje Slngft, bafe an bem abfd)eu=

tidjen Wefdjmäfe ber fieute etmaS SBafjreä fein fönne. Unb

ber £err £>iafonu§ marb beffen aud) fefjr roofjl gemafjr

unb machte ftd) feine (Gebauten barüber.

3roifd)en Kammern unb Herroünfdmngen, f)alb an

$afilla unb Ijalb an ben Öeiftlidjen gerietet, erjagte bie

£utterotin ben Unglüdföfall, fo mie it)n iQorntcfel cor bem

Slrjt unb bem ^olijeifommiffariua bargeftellt fyatte. Unb

bem -Diäbdfjen Hang ber Söerid)t mie eine greubenbotfdjaft!

Sie trat oor ben toten 33ernf)arb fn'n, beugte ftdj über

fein Wefi^t — aber bie fjei&en frönen, bie tfjr aus ben
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3lugen ftrömten, waren mefjr bei* greube über S'^feeiiS

Unfcfyulb, alä ber Trauer über ben plöt5lia)en ;Xob biefeä

unglütffeiigen 9)Jenfd)en gemeint. «Sie briicfte einen £11(5

auf bie fyofye, bleibe Stirn, unb bann richtete fte ftcf) auf,

liefe bie gefalteten £änbe über ben Sdjofe fangen unb

gab, gefenften Raupte*, ben erlöfenben grauen freien

Sauf.

„3^m ift n>of)l!" fd)lud)3te fie leife auf.

Xa trat ber Siafonuä an fie fyeran, legte bie ipanb

auf ifjre Sdmlter unb fprad) mit Slnroenbung jener fünft*

rott umflorten Safelage, bie fo geeignet mar, ben £rauern=

ben Xroft ju bringen: „Beten (Sie für feine arme, mife?

leitete (Seele, mein $tnb."

SBafüla flaute 51t bem baumlangen, ftocffteifen, roun=

berlidfjen Sröfter oermunbert Ijtnauf unb oerfefcte ruljig:

„(Seine arme, mifeleitete Seele? Dtein, §err ^>aftor, feine

(Seele mar reid) unb rein. Sein Körper mar 511 fcbmad)

für feinen Öeift, unb feine Gräfte reid)ten nid)t au$, um
ilm gegen feine geinbe . . . ." fte brad) ab unb raarf einen

23lid nacf) ber lauemben Gilten, „©ort mar gnäbtg, bafe

er itjn 511 fidf) nafjm, efye ber Söafmfinn fein £eben voll;

enbs jerftörte. @r mar aud) mir gnäbig, bafe mir'3

vergönnt mar, bem armen 2)tenfd)en ein btfedjen manne

©onne ins Serj fd)einen 511 laffen. 28aS foll mein arm*

felige$ Öebet bem nodf) fjelfen, bem ber liebe ©ott fd)on

fo gut geholfen t)at au* aller
sJiot?"

£er gute ®iafonu3 Ijattc oon bem frönen Jauerns

mäbd)en eine fleine ^rebigt anfjören müffen, bie einiger*

mafeen feine 5ttr$enpfetlerf)aftigfett aus bem Ojleicfjgemtdjt

braute. SöafillaS Slnblid, ifyre Stimme, üjre einfädln

-

Sßorte mottten ifjm gern ju ^erjeu bringen, aber feine
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geiftlid)e SSürbe wehrte fi$ 9CÖen 1° fünfte, lieblidje @ie=

malt. £»a gebaute er bcr mitben, leibenfd^aftlid^cn &er?

jioeiflung, bie ber $erba<f)t gegen grifc in biefem 9ttäbdf)en

entfacht Ijatte. (Sr 50g bte ftarfen brauen anf ber garten,

ecfigen «Stirn jufammen unb rief (aut nnb ftrafenb: „Srret

eudf) nidf)t, öott läßt fein nta)t fpotten! 2>u preifeft ©otteS

önabe, ber biefen Unglüdltdjen au£ ber !Wa(^t be3 SBafms

ftnnS 311 feiner ewigen $larf>eit gejogen fjabe, aber bu

benfft babei nnr ati bidf) felbft, weit biefer £obe£falI bid&

t>on einer brücfenben gefiel befreit I)at, weil bn bein §erj

fcf)on Dörfer treulos an einen 2lnberen gelängt l;attcftr

an ben eigenen SBrnber be£ 9)tanne£, ber bidf) feine 23raut

nannte."

£a Rammte e3 jornig anf in SBaftllaä großen 2lugen,

bunfle 9iöte ergoß ftcf) über tt)re SBangen unb fie fpradj:

„£err ^aftor, ift e£ Sljnen gar fo juwtber, ein paar

9)fenfä)en, bie für einanber gemalt ftnb, jung unb glücflidfj

bei einanber ju feljen? kleine ganje Siebe jum SBernfjarb

war (£rbarmen unb 2lä)tung for feinem ©etft. war

fein galfdf) unb fein ©igennufc babei — unb idfj r)atte

aergeffen, baß id) aud; jung bin unb mein gefunbeS Seben

genießen will, bte ber grifc fam unb midfj liebte, rote gleia)

unb gletdf) ftd; lieben müffen nad) $otte£ (SJebot unb ber

SBelt Drbnung. 2lber bei bem r)ier, ber jefet tot baliegt

unb bem tdj ba§ einige (Blüd in feinem traurigen Seben

geroefen bin, bei bem wollte iÖ) auSljarren bi£ ju guter

ober fdf)(immer £efct — ba3 Ijatt' idfj mir gefdjjworen unb

ba3 wußte ber grifc unb er wußte audf), baß mid) feine

9)tod()t ber Söelt baoon abgebradjjt f)ätte. £arum bin ia)

Ijeute t)ierr)er gefommen, um bafür 5U forgen, baß ber

^emfjarb in eine Qrrenanftalt gebracht mürbe unb um

Digitized by Google



— 147 -

mia) 511 feiner Pflege anjubteten. 9Jun ift er erlöft, unb

ba$ banf id) OJott für Um — unb aud) für midj —
foll'S <Sünbe fein, baS fagenV S)a3 d)riftlid)e (Srbatmen

legt einein $ßflid)ten auf, aber bie £iebe, bie nötige Braute

liebe legt einem nodj ganj anbere $flid)ten auf — weit

f)öf)ere, gelt, £err ^ßaftor? Unb wenn id) aud) bem Bern*

fyarb §u ma£ Öutem uüfc geroefen bin unb noa) ju roa£

(Sutern f)ätt' Reifen fönnen, wenn er länger gelebt f)ätf

— bem grifc, ben id) liebe, roerb' unb miß idj cinä unb

alles fein. Qd) unb ber grifc jufammen in eins, ba$ ift

fo gut wie jefm grifce unb ^efm SBaftlleu, benn fo ein

glücffeliger ©&eftanb ..."

„©f)eftanb?" fahrte bie 2Ute nun enblid^, auf§ f)öcf)fte

erboft, bajmifdjen. ,,3d) bädjte, ba Ijätt' td) aud) nodj

ein 2Börtd)en mitjureben, mein faubereä gräulein!"

„9tef>mt mir'S nid)t übel, grau, aber ba l)abt 3$r

eben gar nidjtä mitjureben, benn ber grifc unb id), mir

finb beibe feine ßinber mef)r unb lüiffen am beften, ma£

mir ju tf)un fiaben. 3>d) fyab'ä roenigften§ nod) immer

gemußt."

„§o$mütige3 33ettefoolf !" fnirfdjte bie Sutterotin—
aber ber &err £iafonu§ er^ob befä)tmd)tigenb bie grofce

§anb unb beutete fa^roeigenb nad) ber £f)üre.

„£aben mir 2ld)tung oor bem £obe, liebe grau

fiutterot," fagte ber 0eiftlia)e unb f^ritt $uerft, ftarf ge*

bücft, über bie ©dnoelle. 2>ie Sllte folgte ifjm brummenb

unb marf bie £f)ür Ritter fidt) heftig in« Sdjlofj, SBafttla

mit bem toten Bräutigam allein laffenb.

(Sie trat mieber t>or ben £ifd), auf roetdjem bie £eid)e

nod) immer lag, unb ftreidjette leife über bie falte §anb,

bie einft fo inbrünftig ben mannen ®rucf ber if)ren jurüd=
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gegeben tjatte. Sie erfdjauberte niajt oor ber 33erüf)rung

beS XobeS — ebenfomenig wie fie oor bem feinbfeligen

Singriff beä Sebenbigen jmrucfgefdjrecft war. Sie wußte,

baß fie biefem 2oten gewefen war, fo triel fie i§m in

feinem weltfremben Unglücf 511 fein oermoajte. SBenn e$

ein ^enfettä gab, au£ bem er fjerabfdjauen fonnte anf ityx

Xfjun, fo würbe er ifyre frofymütige söereitfdjaft, mm einem

2mberen im frifdjen, ttjätigen £eben nod) meljr 51t fein,

als ifmt bereinft, nidjt gefdjolten fjaben. 3>n ^eiliger

2ßef)mut gebaute fie be3 2tnfange3 ber Neigung 511 23enu

fjarb. 3Bie er, if)r anf emfamer Söanberung begegnenb,

fie nad) bem äßege gefragt fjatte, was fie auf ber Strecfe,

bie fie bann jmfammen gingen, gerebet Ratten, wie er t>on

ber ®efd)id)te ber 9iuinen auf ifyren f)eimatttd)en bergen

fo ganj anberä 51t erjagen mußte, al£ einft ber Kantor

in ber £)orffd)ule — mie er bann fo feltfam bewegt unb

mit fo gtänscnben 2(ugen fie gefragt fjatte, ob fie oft f)ter

fjerum 511 treffen fei — wie er immer wieber bafnn ges

fommen unb immer gefprädjiger geworben war, fo baß

fie oft in einer ©tunbe feine brei SBörtdjen §u reben ge=

f)abt — wie fie ficf) bann jum erftenmat be£ (Sonntags

auf ber SKotfyenburg getroffen, wie er fie tief in ben SBalb

geführt unb oon ben (Sigenfhaften ber ©efteine, ber

fangen, oon alten feinen SBerfuajen unb planen, feinen

großen Hoffnungen gefproben, aber rein gar nidjtö $>ers

liebtet oorgebraajt E)atte. SHie er if)r jum 2lbf<f)ieb immer

unb immer wieber ftumm bie £anb gebrücft unb fie babei

fo fyilftos angegucft fjatte, bie fie ladjen mußte — wie

fie fdjließticf) bem fd>n an bie fünfzig (Stritt Entfernten

nadjgelaufen war unb ganj außer 5ltem gerufen batte:

$ernl)arb, wiüft bu mir feinen $uß geben? Unb er fyatte
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e$ getfmn, fo ungefd)idt unb glüdieltg — unb nad)her

an jener Stelle baä B. F. in bie sBudjenrinbe gefdmifct.

So weit war fie in ihrem fdmterslichen Erinnern

gefommen, als bie £f)ür be3 sJ!ebenftübd)en£ fidj leife

öffnete unb ein feltfamer ©efell fjereintrat, grofs unb n\u

gefchlad)t, mit rotem, oerftörtem (Midjt, roirrem, blonbem

33orftenl)aar unb mit jaghaften, faft ängftlidien Stritten,

bafe öafiUa taut aufgelacht hätte, wenn'* juft nid)t heut'

unb (3erabe fyex geroefen märe.

„Wein Warne ift &ornidel," faßte ber 9)iann, ficf) mit

etroaS oerunglüdtem ftubenttfdjen Sd)id oorfteüenb.

iBaftlla fonnte fid) bod) eines £äcbeln* nicht erwehren

unb rou&te ntdjt, roaS fie fagen foüte.

Robert räufperte fid) mieber unb fuhr, immer nod)

5ag(;aft unb oerroirrt, fort: „Fräulein gren&holb, iüdjt

roaln;? (Sin trauriger 2lnlaf? . .
."

^afilla nidte. „34 mar gekommen, um iljn 511

Vflegen, beim er mar geftern nod) bei mir brausen unb

ba merfte id; rool)l, bafe e$ mit feinem armen $opf . . .

unb ich hatte 2lngft, ba& e£ ihm hier im ©aufe bei feinem

Reiben am nötigften oielleidjt fehlen mürbe. 2lber nicht

raahr, Sie waren fein greunb, Sie habend gut mit u)m

gemeint ?"

„3a — auf (£t)re!" oerftcherte öorntdel treuherjig.

,,3d) banfe 3(men üou £er§en bafür," fagte 33aftüa

unb reidjte ifjm ihre £anb l;in.

Unb er legte fd)üchtern bie feine hinein, nmhrenb ihm

bie Führung um ben sHiunb judte. „$räulein," begann

er mieber ftodenb, „gräuletn, feien Sie mir nicht böfe —
ich ha &c Da l)inter meiner Tl)üre geftanben unb gehordjt

rote Ste'ä bem Gerrit £iatouu£ unb ber alten £utterotin
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fo — fo fefjr fdjön gegeben Ijaben. 3a) — gräulein, id;

bin mein £ebtag ein miferabler Herl gemefen, aber . .
."

$Da übermannte e£ ü;n; feine breiten Schultern judten

unb über baS fette, getftoerlaffene, burdj) bie ftubentifdjjen

Farben roar)rli^ md)t uerebelte (SJeftdjjt rannen bicfe

tränen — menfdfjlia; fd&öne £f)ränen. ®er plumpe

öefell beugte ftdjj über bie braune &anb bei Säuern?

mäbajenl unb fügte fie. SDann wanbte er ftd> fc^(ud;5enb

fort unb wollte eilig tn'naulgefjen.

2lber Söafilla, bereu 2lugen fidjj aufl neue gefüllt

Ratten, ging ifjm nad), floufte ifmt leidet auf bie Schulter

unb fagte bewegt: „bleiben (Sie bod) nodfj unb erjätjlen

Sic mir uon ümt!"

Sie festen fid) unb er erjäfjlte i^r von 33ernljarb

unb feinem fdjrecfliefen (*nbe, natürhdf) ofyne bei teuflifdien

^lanel ber 2llten unb ber Stolle, weldje ü)m barin jugebadfjt

mar, $u ermähnen. 2lud) bei Slnteill, ben grifc möglid^er=

meife an bem llnglüd ber 3cttelüertauf(^ung gehabt fjatte,

gebaute er nid)t. Slber fd)on bie ßunbe uon bem erregten

Auftritt jroifdjen ben beiben SBrübern lieg bie alte gurajt

in $aftlla mieber erwadjjen, baft grifcenl rücffiajtllofe £etben=

fd)aft bod) oielleid)t bem Sruber uerberbltd) geworben fein

modf)te. Sie erjäljlte Stöbert uon bem ma)tlmürbtgen ©e=

fdnoäfc ber £eute auf ber ®af(e unb fie fat), wie biefer er=

bletdjte.

„Um (Dottel mitten, uerbergen Sie mir nidfjtl!" rief

fie in neuer 2lngft aul. „SDenfen Sie, baft ia) feine grau

werben miß — el barf audj) fein Stäubajen uon einem

&erbad)t an ilmt bangen bleiben — fo etwa! fönnte ia)

ibm nie oergef)en."

„Stein, nein, gräulein," flüfterte Robert. „SBenn'l
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ein (Cetebe gibt unb l<erbad)t laut roirb, fo getjt ba3 gegen

mtd), roeil id) it>n in feinen Gjperimenten unterftüfct f)abe

unb aud) ^liefet bei ibm mar. 2lber nidjt roafjr, Sie

glauben mir, wenn id) Qtjnen fdmiöre, bajs id) gan§ oljne

Sdmlb bin? 2Baä fie aud) oon mir fagen mögen, wenn

id; nid)t mel)r l)ier fein roerbe — nid)t roafjr, gräulein,

(Sie werben mir öftren guten ©tauben bewahren? 3a)

f)ab' ben beuten nid)t t>iel ftrunb gegeben, gut oon mir

ju benfen, ba$ ift roaljr — aber iljre 9)ieimmg ift mir

aud) ganj gleid>gültig, roenn nur Sie ntdjt, bie id) in

bieten wenigen Minuten fo oerel)ren gelernt l)abe, roenn

nur, Sie md)t fd)led)t uon mir benfen."

„9iein, baä roill id) geroifc nie unb nimmer!"

„3dj roill fdjon in ben näa^ften £agen nad) Slmerifa

aufbredjen unb ein neue* £eben anfangen, beim id) bin

ein anberer 9)fenfd) geroorben, gräulein — burdj biefen

Soten l)ter! Unb 3l)r Vertrauen roirb mir bie Jlraft

geben, auf bem guten 3ßege ju bleiben unb ..." $ie (St*

regung erftidte feine Stimme. 2lber nad) einigem 3<*Öel*

unb kämpfen fu^r er fort: ,,3d) l)abe ein (M)eimni£ auf

bem teeren, gräulein — ein fd)redlid)c$ ®ef)eimui3. 3d)

barf e3 tjier nidjt oerraten — aber oon 3lmerifa au£ roill

id) e§ 3t)nen fd)reiben. Unb roenn fjier bie böfen 3)Muler

fid) an bem Unred)ten oerfünbigen füllten, bann roirb Sie

mein Srief auf ben 9ied)ten oerroeifen unb — ad), id)

rjabe melleidjt fdjon ju oiel gefdnoafct, id) barf nia)t . .
."

<5r fprang auf unb roollte rafa) baoon.

5lber 23afitla f)iett ir)n loieber feft unb tl)at bie bange,

emfte grage: „können Sie mir fdnoören, bafj grife fo

unfa)ulbig ift, roie Sie felbft?"

„3a, ba£ fann id)," fagte er ol)ite
s3efinnen.
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„3dj banfe ^fmen, £err &omicfe(, unb roünfdje 3*men

alles «Jute. Seben Sie red;t rooljl — mein greunb!"

Tief bewegt unb jum letztenmal brücfte er bie bar=

gebotene §anb be£ 3Wäbd)en8 unb bann fdt)ritt er jur £f)üre.

£a trat grife herein. 2lud) er fat) oerftört unb fyefttg

erregt aus. (Sin $8lifc ber Siebesroonne surfte au£ feinen

Stoßen, ate er bie (beliebte im Lämmer be* winterlichen

9tad)tnittag3 bort ftefoen fal) — aber bann sogen fid) feine

brauen ^ufammen unb er liefe unruhige SBücfe §imfcf)en

föornicfel unb n)x fyin unb ßer roanbem.

„$afilla, \)at er mid) t>erflagt bei bir?"

„
s
Jtetn, grifc, er l)at auf beiue Unfdjulb gefdjrooren.

cHannft bu mir'« oerjeiljen, bafe ia) . . . fo furchtbare 2lngft

um biel) auSgeftanben l)abe?"

Sie fdjritt langfam auf ifm §u unb er fd)lofe fie

f)eftig bewegt in feine 2lrme. Sie oerßarrten eine Söeile

in tuortto^-berebter llmfdjlingung. $ann liefe grifc feine

$kaut lo3 unb roanbte fid; 511 Robert. 2)er fam ifnn

entgegen, reidjte iljm bie £anb unb fprad): „Safe e§ gut

fein stoifdjen un£. Safe midj bir oon gansem bergen @lücf

münfeben unb behalten mir einanber in gutem 2lnbenfen."

Unb barauf ging er rafd) f)inauS, efje nodj grifc ein 2Sort

ber Entgegnung • gefunbeu fjatte.

Sie Siebenben waren allein. Sie traten t)or ben

Seidjiiam be$ Unglüdfeligen, ber burd) fein Seben, feine

Siebe fie getrennt unb baburdj bie Setbenfdiaften in il)neti

entflammt f)atte, weldjc fie beibe in Sünbe unb $Berjroeif=

lung Ijätten ftürjen tonnen, wenn $3afilla ntd)t geioefen

märe, bie fie mar. (Sr mochte fo etwas füllen, beim feine

iganb erbitterte leife in ber tl)ren, als ob fie ftd) unroürbig

fül)(e, oon biefer feften, reinen, wol)lttjätigen £anb ge^
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galten 51t werben; unb btefeä fdjamljafte gittern ge=

bemüttgten ÜDtonneSftolse* mar ein Shisbrucf fyetjjen £anfe3,

welken sSafitta roof)l oerftanb.

i'ange Ratten fie fo fdjroeigenb neben einanber ge=

ftanben, a(3 löaftlla enbltd) letfe anfmb: „Reifst bu, wtö

\d) benfe? &>enn id) bem 93ernt)arb ntd;t erft fo gut

geroefen wäre, nmöt' id) jefct gar md)t, roie lieb td) bidj

ijab'. Sonft (jätt' id) beine Üiebe Eingenommen, roie

anbere 2)fäbd)en aud), mit ^reuben oieüeidjt, aber ntdjt

mit 3Biffen. &er ba t)at mid) rcdt)t geteert, roaS roaf)re

i'iebe feigen roill — unb oon bem fjaft bu und) be=

fommen: oergift if)tn baä nidjt!"

#rife modjte in biefem Shtgenblid ben frönen Gte

banfen ber beliebten mdjt begreifen, benn feine Viebe mar

oon Anbeginn felbftfüd)tigfte, blinb roütenbe £eibenfd)aft

einer ftarfen
x
Jiatur geroefen, aber feine Seele beugte ftdt)

aud) ofjne ba$ wolle Sßerfteljen oor ber (SJröfje unb Sd)ön=

fyeit foCdt)er (Jmpfinbung; er füllte, rote biefeä
sJ)iäbd)en

immer nodt) neue unb feftere Ketten um fein §erj 51t

fdringen fyatte; aber er mar nur um 10 feiiger im $e=

nMtftfein feiner Sflaoenfdjaft.

Unb bann erinnerte fie it)n baran, bafj e3 fpeit roürbe

unb bafj fie nad) §aufe muffe. Sie berührte bie Stirn

be* £oten mit il)ren kippen unb lieg ftd) bann oon il)m

auä bem ,3««^^ unb bic treppe f)inuntergeleiten. Sie

faljen beibe glügel ber £auStf)ttre roeit geöffnet, unb als

fie ben SBorflur betraten, fsteppten eben ber ftnedjt unb

ein anberer Wann ben Sarg Ijinetn.

„SBotn'n foll er?" fragte ber £tfd)lergefelle.

„£a f)inauf!" fagte bie ßutterotin unb nrieä nad)

oben. „£iefe, leud)te 'mal!"
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Unb fdjludfoenb, mit bcm ftadernben Sickte in ber

£anb, taumelte bie alte 9Wagb bie treppe hinauf unb

warf babei einen eigentümtia) DorrourfSoolIen 33lid auf

ben jungen §errn, ber ba mit feiner £iebften bem ©arge

bes $3ruber3 faft im 2Öege ftanb.

9Iuc^ ^Baftlla erffütterte ba£ büftere 3ufammentreffen

unb fie verbarg aufroeinenb ü)x öefidjt an grifeenS Schulter.

$ie Ute faf) mit feinbfeligen 33ltden auf ba3 $aar

unb fagte voll bo^after 6d)ärfe: „£)u fdjcmft ja beineä

$ruber3 @rbfd;aft red&t eilig angetreten &u tyaben."

grifc tt)at , al£ ob er fie gar m$t gehört Ijätte.

„Butter/' fagte er, ,,td) muft ba3 gräulem nadj £aufe

* bringen, fag' bod) bem $ornemann, bafc er ben guc§3

fdjnell einfpannt."

„3a, ja.
sJiur fijr — er fann ja beineä 23ruber3

©arg fo lange auf ber Xreppe fteljen laffen!"

„Butter!" (Sr ballte untmllfürlid) bie gauft unb

fd)ob Safiüa uon fia).

„Denn? SBaS beim no$, gnäbiger §err grifc? 3tyr

pa|3t ja gut jufammen, fjalja! 2)a3 gräulein fann audjj

md)t warten, bte ber lefcte Bräutigam ba oben falt ge=

roorben ift!"

grifc fdjrie auf unb trat einen heftigen Stritt ber

Sitten entgegen.

„So ift'ö red)t, laf3 e£ bodf) nur bie £eute auf ber

Öafje feljen, wie bu beine teiblidje 9)hitter mit gäufteu

fölcujft."

sS>irflia) fal) grifc burd) bie weit offene £au£tl)ür bie

neugierig emporgeredten Slöpfe einer ganzen ©dfjar müßiger

©affer. 9)iit nmtenber §eftigfeit warf er bie Türflügel

511. Unb bann ergriff er, r>or 3o™ nod) an allen 0lie=
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bern bebenb, 33afilla3 £anb unb führte fie in baä 2öol)n=

jimmer ber -öiutter. 2)ort liefe er fiel) fctywer in einen

@tuf)l fallen unb ftüfcte ben glityenben $opf in betbe

gänbe. Baftlla ftridj ifjm begütigenb über ba3 £aar unb

tröftete tyn.

„Safe gut fein, grifc — t>ergife bid; nid^t gegen fie.

SBir wollen tyr sunt Xrofce glüdlidf) werben."

„(Sie mufe au3 bem Saufe ober wir fjaben feine

ruhige Stunbe barin/' fmrfdjte %x\§ — unb SBafilla

fdfjwieg. <3ie fyatte fid) nod) oor feinem -äNenfttjen ge=

fürd&tet, aber biefeS 2öeibe£ SBefen unb SReben flöfeten tyr

eine unbeftimmte Slngft ein, bie nodf) fdfjlimmer war, atö

ber Sßiberwille, ben fie oon 2lnfang an gegen bie grau

gehegt fyatte. 9)tufete it)re afmung&wlle Seele mdfjt fdf)on

bie blofee £uft biefeS 3mimer^ bebrüden, in weldjem oor

wenigen SBod^en ein fo teuflifdjer $lan gegen baS £eben -

be3 Sofmeä be3 eigenen Cannes mit f)interliftig oer=

ftedten unb bod) faum sweibeuttgen Söorten entl)üHt, unb

in meinem t)or wenigen Minuten erft bem unfdfmlbigen

Sttitwtffer biefeä f<f)eufelicf)en ®ef)eimniffe£ ber Scfwnblofjn

für bie oermeintlicfye -Diorbtfjat au$gef)änbigt morben mar?

yiati) Verlauf dou etwa einer ^iertelftunbe betrat aud)

bie alte Surterottn bas 3"™^ imD fa9*e mit t)öf)mfd)er

Unterwürfigfeit: „SBenn'ä ben £errfdf)aften meüetdjt ge=

fällig ift: e3 ift angefuannt."

„Bleib' f)ier, grik," bat Baftüa. „Ser Slned)t fann

midf) ja 'nüberfat)ren."

„D, mofjer beim?" fiel bie Sitte fdmell ein. „Seines

Derftorbenen Bruberä Braut wirb mein Sotnt fdjon mit

allen @f)ren heimbringen/'

„3a, ba§ wirb er," rief grifc unb legte ben 2lrm

— i •* . Digitized by Google



— 156 -

järtltd) um be£ fdjönen sJÖMbd)en3 Warfen. „Unb bafs

bu'3 nur weißt, Butter, id) l;abe allerbtngg
s#enU)arb3

<*rbfd)aft angetreten. SBafilla grer)f#ol° ift meine Sraut.

2i>ie baS fo fommen fonnte unb mußte, roiü td) nad) ber

SBaljr^ett ersähen, roenn bu mir jeigft, baß bu meinem

©lüde iüd)t lu'nberlid) fein roiüft. 6onft aber muß id)

bir, Butter, aud; barin ben ^errn geigen unb mir baä

9ied)t l)erau£nelnnen, ba3 mir mein 2llter unb meine SelbfU

ftänbigfeit geben/'

„grifc!" rief bie Witt, bie mit großen 2tugcn biefer

9iebe geljord)t fjatte, unb in bem Xone gitterte etroaä von

bem innerften, guten $erne ifyreä 2Befen£, von Cutters

liebe unb von ber gurd)t, bie Siebe be3 £inbe3 51t oer^

lieren. 2lber e* mar nur ein furje§ Sdjroanfen geroefen.

<2ie fat; SBafUIa burd)bringenb an unb ba3 gab if)rem

£affe frifdje Spannfraft. „Sofo !" fnurrte fie, „bie junge

grau jieljt ein mit Raufen unb trompeten unb ba er^

nennt mid) ber öerr ©ofjn §um alten 2Beibe, ba£ fein

Wnabenbrot friegt unb bafür baS 3)?aut $u fjalten fjat.

&>enu il)r eua) nur ntd;t irrt, üjr beiben! Qr)r foHt'3

fd)on nod) gefpüren, ob id; ein fd)n)aa)ftnnige3 SpUtelroeib

bin ober nid;t!"

„
sBa£ fjab' id) Qljnen benn getrau, grau Sutterot?"

uerfud)te Söafiffa befänftigenb einjutenfen.

„£en möd)t' id) aud) feljen, ber mir 'roa£ tfjun roill!"

lachte bie 2llte. „3d; giuf fdjon über fünfzig 3af)r' in

bie Seit unb weiß, baß f)übfd)e 9ttäbel garftige alte

2Beiber roerben. Unb menn'jS oann nid)t£ als ba3 bitten

£arue geroefen ift, bann ift ba$ Unglüd fertig. Unb wenn

bann SMer unb haften leer ftnb, t)erfried)t fid) bie Siebe

ins 9)taufelod) — unb ba3 bißdjen Sped, mit bem man
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fte am (Snbe nod) 'rauäloden fönnte, ba$ legt man lieber

ben hungrigen Äinbern auf£ trodene 33rot. 3a, ja —
gitd' Sie mid) nur fo grofimädjtig an, aHerfdjönfte 3)tam-

fett — ()übfd)e 2(ugen finb fdjon 'mag, ei ja! — aber

bod) eben gan5 oerbammt roenig!"

„(BeiütB, 5rau l'utterot — aber mir benfen eben,

e§ war' bod) etroaS mefjr bafjinter, al£ wie Sie jefct feljen

tonnen, unb ber grifc t>at mir nod) tiefer tjineingegurft,

al§ wie (Sie in bie Sßelt gegueft traben. 9ta, nidjtS für

ungut, grau &utterot; idj TOünf^' guten 2lbenb."

$amit oerliefe fie mit grifc ba3 3immer unb er fjalf

ü)r auf ben SBagen unb ful)r fie nadj &aufe, tüte bamal*

»on ber SHottleber ftirmefc. 2lber tjeute fdjlief fie nid)t,

wie bamalä, fonbern beforad) mit ifjm bie 3uftinft, bie

il;nen fo m'el Ctflücf bringen foHte, mufete! Unb bafyeim

angekommen, trat er mit ifjr oor bie Butter f)inunb be=

gefyrte fie feierltd) 5U feinem Seibc.

Qnbeffen fafe feine Butter ftttfter brütenb in ber

Dämmerung ifjreä 3nnmer^- Söcnn bie3 SWäbd&en bätu

tifd)=bumm ober aufbtrittöUdr)=fdt)nteid)lerifd; geroefen märe!

3lber biefe ruljige Sidjerljett in ifjrem ganzen (Gebaren,

in jebem SBorte biefe felbftgeraifje @ntfd)iebenl)eit, bei

aller Sdjlidjtfjeit unb ^äbdjenfjaftigfett — ba3 bradjte

bie l)errfd)füti)tige Sllte famt allen iljren fdjönen planen

für ba£ £eben£glü<f beS Sol)ne§ in£ Staufen. Sie füllte,

bafc fie in bem bettelarmen 9)iäbd)en ifjre
s
JJieifterin ge-

funben r)abe, unb fie tya&te es bafür au£ tieffter Seele

unb brütete über ifjrem Sßerberben. Unb als fie enblid)

bod) ein Nüttel gefunben §u ^aben meinte, nrie fie ber

ftoljen Schönen am fidjerften beifommen fönnte, ba läd)elte

fie toieber in felbftjufriebener £ürfe unb machte fid) eifrig
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unb umfid)ttg an bie traurigen ©efd)äfte, bie ber £obe£-

fad tyr auferlegte.

Sörths IScqribl.

13 grife etwa um jefjn Uf)r be^ SlbenbS ba§ gro&e

3imnter im erften Storf roieber betrat, fanb er bie Seidje

be* $ruber$, bereite in baS roeifee £otengeroanb gefüllt,

im Sarge liegenb. Seine 9J?utter unb ßiefe, bie 3)?agb,

waren nod) bcfSättigt, im 3imme* aufzuräumen, £ie

Kleiber, bie 93ernf)arb $ulefct getragen, lagen unorbentlidj

auf einem Stuljl.

„Sagt mid) allein mit üjm," faßte grife, nadjbem er

lange 3«t baä ftarre, aber nod) unentfteflte 2lnttt| be3

Toten in ftummer Söe^mut betrautet fjatte.

„©el)' nur Heber ju Söette, grifc," nerfefcte bie Sllte.

„280511 roadjen? 1*3 gibt morgen nod) genug ju tfjun

für bid)."

märe ja bo$ üielleid)t möglidj, bafe er nur fdjeüu

tot ift.
s3)tan tjat bod) fd>on von fo n>a3 gehört."

„Scheintot — roarum nid)t gar! 2)er fierr Sanis

tätärat mar uorrjin nod) einmal l)ier, fjat ifm roieber unter*

fudjt unb bann ben Totenfdjein auSgeftetlt: Vergiftung

burd) SBlaufäure! (*3 mar nur gut, bafj mir gerabe ben

fertigen Sarg befamen, benn ber §err Sanitätörat meinte,

ba£ Begräbnis mürbe t>tctletdt)t fd)on morgen notroenbig

fein. §ornidel mar jum Totengräber unb r)at ba3 ©rab

befteüt." £ie Sutterotin erjär)tte baä aüe§ fo gletdjgültig,

roie menn fie über bie greife auf bem legten 2öo<$em

marfte beridjtete.
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grife fühlte bie Führung in fid; aufzeigen. @S brängte

fich heifc in feine 2lugen unb mit bekommenem 3ltem fagte

er: „9iein, nein, lag mid) nur, 2)httter! 3$ fönnte bod)

fein 2luge fchliefjen ^eut' nacht."

3Me alte £iefe feufete tief auf. grifc roanbte ftd& §u

if>r unb fing einen eigentümlich mifetrauifchen, faft uor^

nmrffootten SBlicf t)on ihr auf. „£iefe," fagte er, „mad)'

mir boef) gleich ein tüd)tige3 geuer brausen im Ofen an.

@3 ift verteufelt falt r)ier; Butter, bu fönnteft mir einen

hei&en, ftarfen Kaffee ^ereinfe^en laffen."

2115 bie Siefe hinaufgegangen mar, um bie erhaltenen

befehle anzuführen, näherte fich bie £utterotin (eife ihrem

©ohne, legte bie £anb auf feine ©chulter unb fragte:

„9Ja, h^ft bu'3 brüben gleich tnit ber alten gren&holben

richtig gemacht?"

„3a, Butter."

„SBann fott benn bie £och$ett fein?"

„3ch benfe, fo in ein SBochener m'ere."

£)ie -äftutter braufte nicht auf, nrie grifc erwartet

hatte, fonbem fdmrieg ganj ftiHe, unb nichts, nicht einmal

ihre Lienen verrieten, roaf in ihr vorging, grifc beutete

fid) il)t ©cfnoeigen günftig unb begann nach geraumer

SBeile unb in weicherem £one, als er feit langer Seit §u

ihr gefproäjen hatte: „Butter, motten mir nicht grieben

machen ? £em 23ernhcrcb haft DU 33taut nicht gönnen

motten, roeil bu gurcht I^atteft, ba§ mir bann baf ©ut

entgehen fönnte, alfo auf Siebe §u mir ; aber roarum mittft

bu fie mir nicht laffen? $a$ 2Jtöb$en ift roie (Mb,

SKutter — toaf bie SBafiüa mir jubringt, ift mehr, als

bie reichfte (Srbin auf se()n teilen in ber SRunbe mxU

befommt."
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„(*i ja," erroiberte bie Witt. „So fte^t'g in bcn

$ef$i$tenbüd)ern. 2tber mit ber Sanbroirtföaft ge^t^

fjeutjutage fdjledit; ba ift ba$ fleinfte Kapital fdjon beffer

al£ bie größten blauen 2lugeu unb bie allerfdjönfte -Her;

liebtet."

2lber grtfc liefe fid) mdf)t abfd)re<fen. £ie fdjöne

SBallung froher SBelmiut ftimmte it>n fo milbe unb uer*

föfmltd). 6r ftretfte ber Butter über ben (Sarg fjtnroeg

bie dltfyte l)in unb fagte tyerjlidf): „Sdjlag' ein, 9)hitter,

l)ier über biefem Sarge! ÜBMr wollen allen 3an^ unö

(Streit mit il)m begraben, ber bie unfdjulbige Urfadje ba=

pon mar. Sei gut gegen meine Safilla! «Sie ift $ef)n=

mal meljr mert als icf) unb bu mußt fie nod) sernmtat

lieber Ijaben alö mid), wenn bu fie erft fennft."

£ie t'utterotin fd)ien nod) unentfdjloffen. 2>a erliob

fid) brausen ein fjeftigeä 2Better unb warf fid) flirrenb

unb flatfdjenb gegen bie Sajetben. £er üftorboft, ber fd)on

ben ganzen Sag über redfjt munter geblafen Jjatte, fdfnüoll

jum milben Sturme an, pfiff gellenb um bie ©den, beulte

im SdUote unb fdjleuberte Ijarte ©raupein eimermeife gegen

bie genfter.

„jemine, was für ein ^eibenroetter!" rief bie Sllte.

„SIMe gut, baß bid) baä nid)t unterwegs getroffen Ijat."

Unb babei legte fie i^re &anb in bie immer nodj au§-

geftredte be3 SofmeS unb brütfte fie leidet, fo ber bebeut-

famen fianblung ben Slnftrid) einer unnuflfürlidjen Regung

gebenb.

Unb grifc fjielt bie £anb noä) eine SBeile feft unb

fprad): ,,3d) banfe bir, 2Hutter. 3efet wirb aUe3 gut

werben unb bu follft nod; beine greube an unä erleben."

Sie l)örten bie fciefe braufsen im Dfentod)e .rumoren
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»itb bie 2l(tc ging, um iljm ben genrimftfiten Kaffee 51t

fodjen. Unb al3 fie iljm ben braute, fanb fic if)n jur

iftadjtwadje bereite roof)l vorbereitet. (Sr Ijatte baä Sofa

quer neben ben (5arg gerüeft unb ben Stfd) baoor gefdjoben.

©r mar in feinen wannen ©djafpelj gefroren unb fjatte

bie güfee in ben gußfaef geftetft. $or itmt auf bem £ifd)e

brannte bie freunblidje Sampe unb in bem mächtigen, ge=

mauerten Ofen raffelte unb praffelte ba£ gewaltige 5lloben=

feuer, non ben roilben gugftößeu be§ ©türmet ba brausen

ba(b bis jum Xofen aufgewühlt, ba(b gewaltfam nieber^

gebueft unb fd)ier im Dualm erbrüeft.

„(Sine böfe 9tod)t für eine £etd)enmad)e !" fagte bie

2llte, r»or groft jufammenfcbaubernb, al£ fie baä bampfenbe

©etränf t)or xfyn fnnfefcte. „2113 ob alle Xeufet loä mären."

„Unferem guten 23ernt)arb fönnten bie bodj nid)t3

angaben," fagte grife traurig lädjelnb. „Qd) benfe, bie

tolle SDhifif ba brausen unb bein fdjwarjer Kaffee werben

mid) xoaä) galten, 2)?utter."

,,©d)laf' nur, wenn bu fannft, mein Snnge. Sa,

leg' beine güfje f)ier auf ben ©tufjl, wenn bu bid) au$=

ftreden willft. £er fortliefet ift fdwn oor jmei ©tunben

tn£ 23ett gegangen. £a§ Unglücf tjatte ifyx fo aufgeregt,

baß er fid) nid)t mefjr auf ben güßen galten fonnte."

„$er gute 9ttenfdj, id) fyabe i()m nodj gar nidjt ge=

banft," murmelte grifc l)alb oor fid) r)tn.

2lber bie 9Jtutter fjatte bie Sßorte rooljl r»ernommen

unb fonnte fid) nid)t enthalten, über ben abfdjeulutyen

Soppelfinn, melden fie tlmen unterlegen mußte, 5U lädjeln.

Sie mar gerabe an ber ^üdfeite be3 Sofaä Ijerum*

gegangen unb beugte fid) über grifcenS $opf, als fie auf=

bliefenb it)r boäfjafteS Öefidjt in jenem rouuberlidjen Spiegel

IDoIjogen, BaftUa. 11
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erblirfte. Sie fufyr I>efttg jufammen. SBcnn grifc in bem

Slugenblide audf) eben in bcn Spiegel geflaut fjätte? ©r

fyatte fie ilnn fa)on einmal verraten.

Slbergrife roanbte fid& unb frng bannloS: „2Sa3 ift

bir, 9)totter? 9tfd)t tuafjr, ber arme sSern^arb! er t^ut

bir jefct bod) leib, roenn'ä audf) für tfm . .
."

^^leiix, icf) erfetyraf nnr fo . . . adj roaä, £umnt:

Reiten!"

„<&aS beim, Butter? £u bift bod& fonft ntdjt

fdfjredbaft."

„Wein, nein, e3 ift nnr . . . fiel) bodf>, ber Spiegel!

2öie ber Sarg barin fo merfroürbig ftdfj ausnimmt, unb

t)on bir aus nun gerabe ... e^ ift roirflid) jutn ®rufeln

. . . nod) baju bei bem'Söetter! . . . £umntl)eitett —
Minbereten! £ujel), wie baS fjeult! Soll idf) nityt lieber

ben Spiegel t>ert)ängen?"

,,2td) roa*! Qd; bin Solbat gercefen, Butter! So
roaS madjt einem preufnfcfyen Ulanen nod) lange ntcf)t

bange!"

„9hi, wie btt metnft. ©ute -ftacfjt, grifc !" Sie wollte

einen Shtfj auf feinen $opf brüden, tonnte fidfj aber ntdfjt

enthalten, toäljrenb fie fia) über bie Sefjne be3 Kanapees

beugte, mieber in ben Spiegel 51t flauen, unb fonberbar!

— \i)T eigenes öeftdjt, t>ott ber Satttpe grell unb gelb

beteuertet, ba fo bid)t neben bem Sarge auftaudf)enb,

maebte iljr toirflid) 3lngft. Sie roünfdf)te nodf)tnal£ leife

„®ute 9Jad)t", 50g il)r £ud) fefter um bie bebenben Sdfml=

tern unb Intfdjte rafdf), ol)ite bafe fie geroagt l)ärte, noaj

einen SBlid auf bie £eid()e §u werfen, jum 3"tmter f)inau$

unb bie Treppe hinunter.

grifc fajlürfte langfattt eine £afje beg ftarfen, fdfmmr=



$en $affee£ aus. itnb wie fein inneres Rd) erwärmte,

feine Heroen angeregt mürben, fo burdjftrömte immer

roärmer ein ganj neues ®lüifSgefüf)l feine Slbern unb füf$

beraufdjenb ftiegen bie t)o(ben Silber einer natyen feiigen

3ufunft tfjm $u ßopfe. Skftlla fein! Vorbei bie entfefc

liefen Dualen raftlo^ roüfylenber Sef)nfud)t, auSgeftanben

unb begraben ber eiferfüdjtige Öroll gegen ben fdmlblofen,

unglücflictyen trüber, ber tfjn faft 511m ^erbredjen l;in=

geriffen Ijatte, ber griebe mit ber ÜJhttter Ijergeftellt, beS

SebenS Sonne unb Söert ü)m roieber fo nalje gerücft,

bafe er nur bie £anb auSsuftrecfen brauste, um baS ©lücf

in ladjenber 3ugenbprad)t an fid) 51t sieben. 3JJit wie

anberen Giefuljlen Ijatte er geftern nad)t fein Sager auf=

gefudjt! £>aS ©efpräd) mit 33afiUa, in meinem fie feier=

tid) gelobt f)atte, bem irrfinnigen SBemfyarb bis 511 feinem

lefcten Sltemjuge bie breite 51t magren, bie fie in lichten

£agen if)tn angelobt, unb alles 511 tfmn, roaS in iljrcn

Gräften ftelje, um tf)n aus ber 9?ad)t feines &>aljneS roic=

ber ins freunblidje #td)t arbeitfamen, mife* unb freub^

bringenben £ageS (jinüber^ugeleiten, if)re unerfd)ütterlid)e

geftigfeit, bie aud) bem milbeu Singriff glütjenbfter Seiben

=

fdt)aft 511 trogen roufcte — all baS tjatte gleia) $3irbel=

ftürmen in feinem teufen unb (*mpftnben gekauft, ab=

gebaut bie £üttlem, in bie fiel) bisher nod) feine Vernunft

oor ben ©Jauern ber SiebeSraferei oerfroajen fjatte, ent*

murmelt bie feauptftreben unb Stüfcen feiner ftarfen 2)tan=

neSnatur, alle Steige gefnidt am Söaume feiner Hoffnung

unb früljroetfe Blätter über ben $lumenteppid) feiner

Qugenbluft jerftreut. 2£aS waren bie Ijeulenben, tuim*

mernben, faufenben, pfeifenben Gieifterftimmen, bie Ijeute

ber Sturm als unljeimlidjeS S'otenlieb um bie* £auS er=
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Hingen liefe, gegen bie genmltfam unterbrüdten Sdjreie

ber Verzweiflung, mit benen geftern nafyt ber Sturm in

feiner Seele fein öefängnte ju serfprengen brof)te?! 2öie

er fid) anf feinem Sager fd;laflos gewägt f)atte, ftunben=

lang, miber fidj felbft, bie (beliebte, wiber alle 2£elt

wüteub; rote er enblid; mit ber umljnftmugen Crntfchloffem

f)eit ber Verzweiflung anfgeftanben mar, bie ftetö oer*

fdjloffene Xl)ür 51t be£ VruberS Laboratorium geöffnet

l;atte, wie er beim flacfernben Steine ber ßerse bie 2Uif=

fünften ber Jlafcfyen gelefen unb bann . . .

2£eld; ein Ölücf, bafj er e£ nid&t getrau t)atte, ba£

Sdjredlidje, ba* Unfinnige! 9iun mar ba3 unerforfd)ltd)e

Sdjüffal für tt)n eingetreten unb hatte jenen uer§ängni$?

sollen ,3ufaU herbeigeführt, melier it;n jum glüdltchften

3ttenfdjen mad)en follte. $max: bie Verwed)felung ber

Settel fei feine Sdmlb, Ijatte ßornicfet gefagt, unb ba§

SBort t>atte Um mit Öeifeelf^lägen ber Gtewiffenspein t>er=

folgt, bis Vafilla* (Gegenwart alle anberen öebanfen uer=

fdjeudjte. Unb l)atte nun nidjt Robert felbft ber ©eliebten

feine Uufdmlb bezeugt?

Ueberwältigt uon ben jäh wechfetnben Erinnerungen

au* biefen legten menmbjroanjia, Stunben fanf grifc an

bem (Sarge bc3 Kruberg in bie $niee unb feine mächtig

erregte Seele ftammelte heifee S)anfgebete, ^atb 511 G5ott

emporgerichtet, ber ilnt beruar)vt r»or Sünbe, Verzweiflung

unb Xob, l)alb bem erlöften Öeifte Vernharbä geltenb,

oon bem er, nad; Vafillas fdjönem 3Sorte, Leben, Ver=

gebung unb Liebe empfangen hatte. Unb af£ er fid) er-

Ijob unb mit naffen 9lugen in ba£ bleibe Leid)enantlifc

flaute, ba war'3 ihm, als ob bie falten Sippen fid) betuegt

hätten, wie um ba* 2lmen 511 feinem GJebete }\i fpredjen!
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Er fefcte fid) in ber Erfe be* Sofaä 5ttred)t, ftüfcte

ben $opf in beibe £änbe unb Uidte finnenb oor fid^

Ijin. Unb als er ben 23luf ein wenig über bie £ifd)=

platte f)ob, fat) er gegenüber in bem SBanbfpiegel fein

Gbcnbilb unb baneben, auf oier Stüfjlen rtujenb, ben

gelben Sarg. Qa, bie sJDhitter Ijatte red)t: e£ roar un=

Ijeimlidf; ju fefjen. grifc mußte baran benfen, roie einft

ba3 23ilb feiner Butter in biefem Spiegel tfm §u $oben

geworfen — o roela) fd^recfüd>e Erinnerung! Erinnerung

an eine fdmtadrooll fünbige Stunbe! SBar e§ nid)t Säfte*

rung, ©ort ju banfen mit ber ungefüllten Sdjutb r»er=

bred)erifd)er ©ebanfen auf ber Seele?

2)er fürcfyterlidje Spiegel 50g feine klugen wie burd)

einen Sauber immer roieber an fid). Er mußte an bie

unfägltdje Slngft benfen, roeldje tr)n in feiner ^nabenjeit

befallen tjattc, wenn e3 bie Umftänbe einmal gefügt Ratten,

baß er in lautlofer ^ad)tftiüe mit £id)t in ber £anb an

biefem Spiegel vorbei mußte. 3)ian Ijatte iljm ba$

Sdjauermärdjen erjäfjtt, baß einem bie öeifter $>erftor=

bener erfdjienen, roenn man ftd), in jeber £anb ein breiu-

nenbe3 Sidjt, um 2)fttternad)t oor einen großen Spiegel

ftelle unb breimat laut if)ren Tanten rufe. £iefe Söor*

ftetluug mar für tfm eljemate ber Inbegriff atleä ©raufend

geroefen, unb feltfam — aud) je^t nodj, roie er nur baran

badjte, .rote bie tolle Qbee burd) fein £im blifcte, fid) jefet

bem Spiegel jugeroanbt oor ben Sarg ju ftellen unb

SScrnljarb ! 33ernl)arb ! Söernljarb ! $u rufen — ba fdjüttelte

bie alte ßtnberfurdjt ben unerfdjrodenen 9)tomt, unb e$

lief il)tn ben SRütfen hinunter, roie bie flüdjttge $krülmtng

etne^ feudjttalten Reptil*.

Slber er raffte fid) gleid) roieber auf, tranf Ijaftig
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nod) ein paar Schlurfe Kaffee, lefjnte fid) bann in feiner

(Stfe 5iirücf nnb fd)lo& feft bie Singen, draußen tobte

ber Sejemberfturm mit unuerminberter 2But, ba3 2lecf)jen,

Stöhnen, beulen nnb SBimmern ertönte r»on allen Seiten

fjer, vermifdjte fid) mit bem ^raffeln ber glommen im

Cfen &u einer fdjauerlidjen 5iad)tmufif , fd)ien fid) balb

in einem Sßinfel be$ weiten, alten £aufe3 ju verlieren,

balb and einem anbern nen Ijerooräubredjen, ja, einmal
' fam e$ grife fogar cor, al£ ijätte er ba3 f)infterbenbe

Siefen gan§ bid)t neben feinem Cljre, and bem ©arge

f)erau3, uernommen. 2lber ba er nun erfahren t)attc, bajs

man ein tobesmutiger Solbat fein unb bennod) geroiffen

fingen gegenüber wie eine alte Qungfer beim ©eroitter

erbittern fönnte, fo fd)lug er ben ^eljfragen feines 3)tans

te(s in bie $öf)e unb fdjlofj bie 3lugen nodj fefter ju.

3>ie &eimfal)rt, bem falten }iad)ttmnb entgegen, f)atte

üjm ba§ 33lut in bie SBangen getrieben unb ü)m ben

$opf ferner gemalt; unb mie eä nun in bem großen

3immer wärmer unb roärmer würbe, ba fenfte fid) bie

sMtbtgfeit bleifdnoer auf feine ©lieber, unb er mar feft

eingefd)(afen, ebe nod) -Uttitternadjt üödig ^erangefommeu

mar.

(Sine Stunbe, ober länger nod), modjte er fo in

tiefem 6d)lafe in bie ©ofaede gebrüeft gelegen tjaben,

als er erft rafdjer, feudjenb 511 atmen, bann leife ju

ftölmen begann, wie wenn ein fdjredlidjer £raum iljn

beängftigte. Sa juefte er plöfelid) 5ufammen unb tuanbte

ben tfopf, ber ümt gan§ l)intüber auf bie £ef)ne geglitten

mar, ängftlicf) aufädjsenb mef)r nad) Dorn. 3f)m mar,

als l)ätte fid) eine falte öanb ferner auf feine ©tim
gelegt. Gr griff mit ber 9ied;ten nad) feinem ftopfe unb
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— nein, ee mar fein Xraum, feine £äufd)ung! — er

füllte bie frembe, falte §anb mit feiner Reißen eigenen

mirflicfy nnb roafjrfyaftig — er taftete jitternb weiter nad)

rüdmärtä nnb feine ginger frampften fidt) um ein frembeä

Slrmgelenf! Unb 511 gleicher 3«* riß er mit Slnftrengung

feine 2lugenliber auf, ftarrte, 2obe3angft in allen 3»gen,

gerabeauS unb faf) üor fidj im Spiegel, pon ber Sampe

tyell befreiten — ben rechten 2lrm be$ £euf)uam$ roeit

au£ bem Sarge fjerüorgeftretft, bie £anb auf feiner Stirne

nu>nb! £a plöfclid) fdjloffen fid) surürfjudfetib bie bünnen

ginger ber ^otentjanb jufammen unb paeften ifjn in bie

§aare

!

Sein 33lut erftarrte, fein 2ltem ftanb friß. (£r vex-

modjte fein ©lieb 511 rühren, feinen Saut von fid) 51t

geben. 2lber bie meitgeöffneten, bunflen Slugen ftarrten

feft gebannt in ben Spiegel unb er mußte, roas er faf),

er mußte, baß er machte. — Unb nun fjob fia) aud) bie

Sinfe beä £oten gefpenfttfd) roeiß au3 bem Sarge fjeruor

— unb jefet marb fie im 23ogen furj IjerauSgefdjleubert

unb fying fdjlaff, f)in unb tjer fdmringenb, Ijeraus — unb

jefct raffelte ba$ Strof) im Sarge unb aus ber 33ruft

be£ Totgeglaubten brang ein gebrüdteS 9iöd)etn unb

^Pfeift»!

©ifige ßätte ftrid) grife in rudmeifen Stauern über

ben ^üden. — Sefct löften fid) bie ginger von feinen

paaren, bie £anb glitt an feinen SBangen fjermeber unb

fiel, roie bie iHnfe r>orl)er, fd)laff herunter. Unb ba*

SRödjeln marb lauter.

£>a fd)oß eine Ijetße SBlutmelle bem Sajredgeläbmten

ing ©elu'rn, e3 marb ifmt fdjmarj mn* ben 2lugen, er

fdjlug mit ben Sinnen um fid;, ein fjeftigeS gittern befiel
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feine Söeine, fein Serj fd»(ug, als wollte e* au£ ber SBruft

IjerauS — unb taumelnb unb bebenb raffte er fid) auf,

ftüfcte bie feänbe gegen ben nädfiften ber <Stül)le, auf

welchen ber Sarg ftanb, unb beugte fid) über baS ftefid)t

beS Kruberg.

Tie 2lugenliber waren geöffnet, bie glafigen Pupillen

ftarrten wie ber 3auberblid einer Solange gerabe in bie

feinen, als wollten fie tf)n uerfteinern. 2)ie Uaum Sippen

regten fid), ber 2ltem ging aus unb ein, unregelmäßig,

balb fyaftig, fürs fjeroorgeftoßen, balb einige $dt ganj

auefefcenb er lebte!

grifc t)ennod)te bie unglaublidje £f)atfad)e nod) nidfjt

511 faffen. 9Jod) immer fdmürte if)tn baS ©ntfefeen bie

$ef)le ju, wie fel)r er fid) audj»anftrengte, ju fdjreien.

(St wollte fid) nadj bem $opfe greifen, um fid) 51t über=

jeugen, ob er benn gewiß unb waf)rf)aftig wad) unb bei

SBefmnung fei. 9lber ja — er f)örte bod) ben Söinb ba

brau&en nod) fjeulcn unb bie flehten genfter unter bem

Anprall be£ (SdjladenwetterS erflirren. <5r taumelte rücfs

wärt*. (Sx ftief3 l)eftig gegen ben runben £ifa% Cfjne

51t wiffen, was er tfjat, griff er btifcfdjneU nad) ber fal=

lenben £ampe — bie glamme fd)lug f)o<$ empor — ber

£ifd) fragte laut 511 SBoben. — $a fjielt grife bie £ampe

gerabe über SöernfjarbS £>aupt — er faf) bie 2lugenliber

juden — er faf) ben (Srwadjenben ben ßopf auf bie

Seite wenben unb ba ba fet)rtc ifjm bie $eftnnung

jurüd.

£a$ 33lut fdrjog in alle 3lbem unb pridelte in feinen

gingerfpifcen, unb ber erfte Webanfe, ben 51t faffen er fälng

war: mit biefen feinen brennenben, judenben £änben oen

auferftanbenen Räuber feines CWideS 311 erwürgen, fidj
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über ben äßefjrlofen 511 werfen unb ein (*nbe 511 meinen,

ein nutfltdjeä, enblid)es (Sube biefer entfestigen 9iad)t!

Gr ftellte bie £ampe auf bie (£rbe ....

£a ging bie 2f)ür beS ^iebenjimmerä auf unb vtx-

ftörten 2lngeftd)t3, nur mit bem Üftotroeubtgften befleibet,

erfdjien Robert £oruidel auf ber Sdnueüe. $er Rxad)

bes faüenben £ifd)e3 (jatte il)n jur regten Seit erweeft

unb nun

2lber jener Riad) fyatte and) nod) jemanb anbers, ber

biefe brei Stunben fyinburd) Dor Aufregung nod) fein 2luge

gefdjloffen tjatte, aus beut SBette unb in bie Kleiber ge=

jagt. Unb al£ Robert bem von bem ausSgeftanbenen Sdjreä

unb ber neuen ^ersroeiflung Imlb mafmftnnigen grifc in

ben 2lrm fiel unb u)n geroattfam vom Sarge §urü<fbrängte,

ba näherte eben bie alte £iefe ü)r fpäfjenbeS Sluge bem

Sd)lüffellod)e.

Unb fie J)örte bie beiben 3)Mnner in Reiferem glüfter=

tone heftig mit einanber reben, natürlid), ofjne bei bem

£ofen be3 ©türmet ein SBort üerftefjen §u fönnen. Robert

fdn'en ben jungen §errn enblid) überzeugt 511 Ijaben. (Sie

gaben fid) feterlidj bie £änbe unb bann .... bann

madjten fie fid) am ©arge ju fdjaffen, Ijoben ben Cber=

förper ber £eidje empor unb legten ifjn nrieber nieber,

breiteten ifjre 2fone aus, unb fo fort, roofjl ein« Viertel:

ftunbe lang. £er alten 3J?agb graufte. So mit einem

£eid)nam umjugetjen — fd)änblid)e$, rudjlofeS beginnen!

Slber fie und) nid)t rom ^piafce, tro^bem fie vox Slngft

unb groft am galten £eibe gitterte. Qsfct fam Robert

rafd) auf bie £f)ür jugefabritten. Siefe wollte fid) bie

treppe f)inauff(üd)ten, aber baju mar e£ ju fpät. Sie

In'elt ben 3ltem an unb brüdte fid) an bie SBanb bid)t



neben ber 2()üre, al£ Robert biefelbe aud) fdjon öffnete

unb fie baburd) üerbedte. ©r ging mit £id)t in beä

Seitgen Laboratorium hinüber unb fer)rte gletdf) barauf

mit einigen glafd;en tuieber jurüd — glüdltdjenocife

of)tte fie 51t bemerken, @r 50g bie Xf)ür hinter ftdj ju

unb bie Liefe, nun bod) eine (Sntbedung fürd)tenb, fd)ltdj

auf Strümpfen, nrie fie gefommen war, wieber in it)re

SBobenfammer jurüd.

Slber nod) oft in ber Mafyt trieb bie Neugier fie

wenigftenS btö an bie 23obentf)ür. 35a unten fdjtenen fie

gar nidt)t jur 9luf)c 511 fommen. SBenn nur ba3 Unwetter

aufgehört f)ätte! man wufcte oft gar nid)t, ob ber 2ßinb

in ben £>ad)fparren ober bie beiben Männer ba unten

ba3 unfjeimlidje Tumoren aufteilten.

@3 mod)te gegen brei Ul)r be3 3florgen3 fein, alä

ber allgewaltige Schlaf enbttd) audf) bie beugter ber alten

9)iagb befiegte unb ifjre fajarfen Sinne in feinen SBann

jwang. Um fünf Ufjr erwarte fie aber bereits wieber von

einem bumpfeu foltern in ber großen Stube ba unten.

grifc unb Robert nagelten ben Sarg ju. —



(Elfte Hapifel.

(

fitun bedte bie falte (Srbe bie fterblidjen tiefte 33ern=

tyarb £utterot3. 3lm 29. Dtooember, nadmttttagS gegen

tner Uf)r, fjatte ba£ ^Begräbnis ftattgefunben — aber frei=

lid), ba§ erhoffte 6d)aufruel Ratten bie guten greunbe

unb getreuen 9todjbam nid)t genoffen, benn ber rafenbe

Sdjneefümn, roeldjer burd) bie (Strafen ber alten Ki)ff=

f)äuferftabt tobte, nm&te fid) rooljl in ftefpeft 51t fefcen

unb fyielt bie liebe Neugier t)on bem Seidjenjuge fern.

9hir mit äufjerfter Slnftrengung uermoajten bie Sargträger

gegen ben ©turnt, ben ©djnee unb bas (Glatteis ftd) ben

Sßeg 511m $otte£ader 511 ertampfen. Unb als fte auf ber

§öf)e be£ 9)Jarftplafee3 angefommen waren, ba ^atte ftd)

ba£ ©raufige ereignet, baft beim 2öed)feln ber Träger ber

(Sarg oon ben roanfenben (Stüfcen gefallen unb auf ber

abfd)üfftgen, glatten iöaljn ein ©tüd bergab geglitten mar.

$a3 mar freilid) fdjon meljrmalä oorgefommen unb bei

ber unbeholfenen Söeförberungäart, ber $3efd)affenf)eit ber

(Strafee unb beS &>etter£ fein SSunber; aber roie jebeSmal

bei foldjer Welegenfyett, fo fjeftete fid) in biefem fyalle nod)

ganj befonberä ber Aberglaube ber Seilte an bte£ Wfc
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gefcf)icf, unb ganj granfenfyaufen munfelte unb meinte,

e£ muffe bod^ rooljl mit biefem £oten feine eigene, gott=

lofe 33ewanbtni3 fjaben. Unb bie £räger Ratten mir mit

grofjer 9)iüE)e ben ©arg roieber auf ifyre ©futtern ge=

bracht unb fid) baf? »erwunbert über bie unheimliche ©chroere

biefer l'eid;e , ba bod) ber 33ern^arb £utterot nur ein

fchinäd)tiger, nid)t e6en großer s
J)fenfdf) geroefen war. 2lber

aud; ben furdjtlofen grifc trotte ba£ s3egebni£ fo erfdjüttert,

bafc er weife wie ber (5d)nee $u feinen güjsen warb unb

von ben mitfolgenben beiben greunben, bie mit ilmt unb

Robert &ornirfel bie ganje STrauerbegleitung aufmachten,

unter ben Ernten ergriffen unb beinahe weitergefchleppt

werben mußte. Unb bann fyatte ihn noch einer erinnert

an jenen luftigen 2lbenb im Wlotyven, wo fidj ber 23ern=

l)arb fo arg betrunfen, unb wie ba aud) ein Seitenjug

oorbeigefommeu unb er gerufen Ijatte: „2Berft mir ben

haften nicht l)in! 2lu, bu mein fdtjöncr £eid)nam!" Unb

wie bamals bie ^eimbringung be£ Unglüdfeligen jenen

halb läd)erlid)en, tyalb empörenben 2luf$ug jur golge ge=

habt, fo bot aud) fein
s#egräbni<S ein ©djaufpiel, ba£

iuo(;C graufig -
(ädjerlidj ju nennen mar: ber Kantor unb

ber deichen bitter, bie fid) bie unförmlichen Slngftrö'hren

mit beiben §änben auf ben köpfen feftl)alten mu&ten, bie

frierenben $urrenbefd)üler, bie ein (Weichet traten, wäh=

reno ihre blauen SMäntel roitb im Söinbe flatterten, atfo,

bafe ber fleine Preisträger nicht ftanbjuhalten oermodjte

unb weinenb ba3 ta^ifir. bem 3Mafonu3 felber su galten

gab! (Sin OJlüd war'* nur 511 nennen gewefen, bafe ber

sJ)iunb be-5 himmlifdjen UngewitterS eine berartig einbringe

liehe Wrabrebe gehalten hatte, baf3 ber irbifdje ^erfunber

be* 2ßorte3, (Sra$mu$ Ungewitter, bie feinige lieber gar
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md)t t)\dt unb eS bei einem furjen (lebete beroenben lieft.

2lber er f)atte ftd) vorgenommen, bei näd)fter (Gelegenheit

von ber Äanjel Ijerab auf bieg offenbare Strafgericht be$

jürnenben 3ef)0t>a t)itt5uroeifen.

3Ju<^ bebäd)tige, oorurteilslofe Seilte Ratten ba§ £aupt

gefd)üttelt 51t all ben 23erid)ten, roeld)e über 33ernl)arb 2uU

terotä plöfclicf)en Xob in bie Deffentliefeit brangen. £er

2lr$t unb ber ^oli$etfommiffar Ijatten freilid) bie £eid)e

gefe^en, ber £otenfdjem war au$geftellt roorben, aber roer

t;atte je gehört, bafj irgenb ein granfentjäufer im fälteften

Söinter gleid) am 2age nad) feinem Stbleben begraben

mürbe? Itnb nod) in ber nämltdjen 9tad)t, l;ie& eS, faum

jroölf Stunben nad) bem £obe, fei ber ^ermefung^pro^eg

bereite fo ftarf Ijeroorgetreten, baft ber 33ruber in aller

£af)nenfrüf)e ben Sarg vernageln gemußt, fo baj? meber

bie Stiefmutter, nodj bie greunbe be£ Kaufes von ber

Seid)e 2lbfd)ieb nehmen gefonnt! Söeld) fd)redlid)e$ ©ift

mufete ba3 fein! Qu aüen Käufern ber brauen Stabt

fvrad) man von ber mörberifdjen Sölaufäure; (Sltern manu

ten üjre Söf)ne vor biefen gefährlichen Wiftmanfdjereten,

bie 'mag (Mehrte* vorfallen fOtiten, nichts ein=, fonbern

f)öd)ften§ s2Jienfd;en umbrädjten. Sötc nur bie alte %\\U

terotin, bie bod) eine orbentlidje, gotte3fürd)tige grau mar,

fo etroaS unter i^rem £ad)e hätte bulben fönnen! Sie

mären in bem §aufe ja alle mitfammen if)re3 £eben$

nimmer fidler gemefen, mo allem unb jebem bodj fo leicht

ettva£ ©efäf)rlid)e$ anfleben fonnte! 3a, unb fogar bie

Äleiber be£ Verdorbenen mären — ba§ t)ätte ber Robert

§orturfel gefagt — fo von bem töblidjen 03a£ burdfoogen

gemefen, bafe er jie in aller üfladjt in bem grofeen Cfen

ber Cberftube r»erbrannt l)atte.
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Uebrigenä war ber Robert &orntdet nodf) in ber

$laä)t beS 23egräbni*tageS abgcreift, fein SJcenfdj nm&te

roof)in. £enn ber junge &utterot t)attcx ofyne ben $ienft=

lenten im £aufe uorljer 'roa<S 51t fagen, felber bie halber

=

futyre angefpannt nnb ben angeljenben 2>ief)boftor mit Satf

nnb ^atf burd) bie pedfjfiitftere 9todjt 511m ©tfjug nad)

SRoftfa gefahren.

3n ben unteren Sd)idt)ten ber Stabtbeoölferung, mo

man fid; von ber 9tatur d)emifdjer $erfucf)e unb ben

Söirfnngen ber bloft eingeatmeten 93laufäure feine redete

$orftellung machen tonnte, mürbe, gefd)ürt burd) bie 9*e=

benSarten, meldje ber alten £iefe entfdfjlüpft roaren, ganj

allgemein ber ^crbad)t laut, bafj f)ier fein Unfall, fonbem

ein $>erbred)en vorliege, beffen ^lan t>on bem eiferfüdf)-

tigen, bocfymütigeu <yrifc ausgegangen unb burcf) ben, mie

alle 3Öelt mufjte, uerlumpten, nid)tSnufeigen Grjhibenten

§ornitfel unterftüfct roorben fei. greilicf), "in bie §eim=

lidjfeiten fo angelesener gamilien ftedt bie ^olijei nidt)t

gleid) ityre Spürnafe fo tief, mie in bie armer £eute, unb

foldje gemixten ober gar ftubierten Herren l)ätten es aud)

mofyl leid)ter, bie Staatsgeroalt an ifjrer meifen 9tafe red)t

fcfyön binterS Siebt ^u führen.

Surdj bie Tienftboten fam natürlich auef) be§ jungen

fierm ütferlja'ltnte jur geroefenen öraut be3 SBruberS in

ber Seute 3)Junb; aud) fjatten bamalS etlid)e 9iad)bam

burd) bie offene iQauetfjür mit angefeilt, mie ber grife

fetner 9){utter mit ber geballten gauft gebroljt Ijatte. (£3

mar mirflid) ein redjteS 2lergcrni3 mit ben £utterot$, unb

wenn nid)t bie 2llte offenfunbig eine fo orbentlicbe, gotte*=

fürdjtige Jyrau gemefen märe, ()ätte man aua) mof)l bem

jungen ßrben feine Meinung nod) beutlid)er merfen laffen.
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£er aber flimmerte fid) bli^iuenig um bie Ofcbaufen feiner

9)titbürger, fonbern lebte ftill unb arbeitfam für fidf) Ijin,

tyelt fid) meift 511 ©aufe ober aud; bei ben gregßfyolbs

in Stein^alleben auf. SBierjefin £age oor 2öeif)nad)ten

reifte er mit ber 33raut unb beren 9)hitter nad) ©alle unb

beforgte große ©infäufe für ben neuen ©au£ftanb unb

liefe feine &orffd)öne einreiben nrie eine feine ®ame. Qu
granfenf)aufen gab e$ eine 2lnja(;l anfefynlidjer, oermögs

lidjer $ürger$töd)ter, bie ba£ mit ftiHem SRetbe Ijörten.

SSenn man aber bie alte Sutterotm um iljre 2üiftdt)t

fragte, bann lädjelte fie bebeutung^r-ott unb fagte, e3 fei

nodj md)t aller Xage Slbenb unb ba£ Aufgebot nod) nid)t

beftellt. —
33afida mar mit ifyrem 33räutigam gar niajt fo rect)t

jufrieben. 3efct, ba Söernljarb tot unb begraben mar

unb fein Ijarteä ©ebot pfjerer $flid)t iljr metyr baS einft

fo tiefe ©efü&l für ben Unglücflidjen gur (äftigen geffel

mad)te, fjätte fie gern in ftiller Trauer baä Slnbenfen be£

£oten gehegt unb gepflegt, bis e3 jeben Stadjel oerloren

unb bie $eit ifjre ©eilfraft ganj bewährt l)ätte. grauen,

um große Sdjmerjen gemeint, finb ber manne Pflegen,

melier bie Änofpen ber Seele jur f)errlid)ften Glitte bringt;

aber man barf bie aufbredjenbe SBlume nidjjt oerpflanjen,

unb brädjte man fie aud; in ben reidjeren SBoben, in bie

roärmere Sonne! grifc brängte fo §ur ©odfoeit! 2lm

Uebften l)ätte er ben 2öeif)nad)t3tag baju angefe|t! 3>a$

SBenmßtfein, ü)m jefct gang gehören §u bürfen, mar 23a^

fitta fdjon ®lüde3 genug, unb ü)r jartereS ©mpfmben

fträubte fid) gegen ben ©ebanfen, bie erfte, ernftefte £rauer=

jeit burd) ein fo roeltfrofyeä $eft ju unterbredjen. grifc

oerfprad) tljr, baß bie geier eine ganj ftiße fein foüe, unb
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beioog fie enblid;, bag fie iljre ©imoittigung baju gab,

bag ©nbe Sanitär bie £od)jeit ftattfinben bürftc. 2lud)

fonft fyatte SBaftlla allerlei ttrfadfie, mit ifjrem Bräutigam

511 fdmtollen. £ag er nidjt meljr IjarmloS luftig fein

fonnte, wie bamals auf ber $irmeg, ba$ bemühte fie fid),

auf feine Trauer um beu trüber 311 fd)ieben. Slber ben=

nod) nutzte fie fid) oft 5ioeifetnb fragen, ob biefe oer=

büfterte, mandmtal fd)ier grollenbe Stimmung aud) bie

redete 2lrt ber Trauer fei. Unb bag er immer ifjreu 23licf

oermieb, wenn oon bem Xoten bie SHebe ioar, unb fo

bäufig bem ftefpräcf) oljne jeben Uebergang eine anbere

SÖenbung gab, ba3 gehörte bod) tool)l nid)t jur Trauer.

3tud) bie 2luäbrüd)e feiner £etbenfcf)aft, bie bod) nun in

erlaubter, oon it)r freubig enoiberter 3örtttd^fcit fia} au$=

(äffen burfte, trugen jefct eljer nod) mef)r, als oorfjer,

ben Gtyarafter be3 ©eioaltfamen, be$ SRaubeS oerbotener

??rüd)te, fo bag fie fid; untoiüfürü^ mehrte unb feiner

oerliebten £olll)eit md)t redjt bräutlid) frolj werben fonnte.

£anu fdjalt er roieber tyre 3urw^a^m9 un° Quälte fie

mit eiferfüd)ttgen ©rillen.

(yJanj glüdlidj mar fie nur toäfjrenb beS 2lufentl)alte£

in Salle, too fie mit ber Butter iljre 2lu3ftattung ganj

nad; eigenem ©efaüen beforgen burfte. 3f)r angeborener

®efd)mad unb ifjre glüdliaje ^Beobachtungsgabe liegen fie

feljr balb an ben feinen tarnen, roeldje fie auf ber ©trage

unb anbersioo fal), ben Unterfdjieb jtoifdjen befa^eibenem,

oorneljmem Sdn'cf unb gelbprofciger ^fauenfjaftigfett er=

fennen. Sie tougte fid) fetjr flüglid) an erftere Söorbüber

in galten unb fefcte baburrf) ®efd)äft3leute unb ©dmeibe=

rinnen in (Srftaunen. 2(d), mie prädjtig lieg eS fid) jefet

eitel fein, 100 ber ©eliebte ftetä jum SBennmbern wie jum

Digitized by Google



- 177

&ejaf)[en fo bereit war! SBafilla blieb aber immer bie

befonnene, oorfdjauenbe grau unb bulbete nid)t, bafe grifc

irgenb ettoa« Unnötige« ober für ifjren fünftigen Staub

nid>t Sd)icflid)e« taufte.

$ie Slbenbe im $aftf)aufe nnirben 511 wahren geften

für bie brei SDtenfdjen. Sa mürben bie ^afete mit eifrigen

gingern aufgefdjnürt unb bie Stoffe befühlt, gebrefjt unb

gegen ba« £id)t gehalten, unb 2)hitter unb ^Tod^ter fielen

ftd) oor ©ntjüden über all bie §errlid;feit einmal über

ba« anbere um ben £al«. Cber wenn gar ein fertige«

5Uetb angefommen mar unb 33afilla mit glüfjenben Sßangen

oor bem (Spiegel ftanb unb bie Butter ujr ben Sdmür=

leib „fjeut' bloß 'mal ein bifedjen fefter" ju^icben burfte!

Unb bann ftreifte fie ifjr ben Rod über ben $o»f unb

rüdte, ftridf) unb supfte fnieenb baran tyerum, toäfyrenb

SBafilla bereit« Ijaftig bie £aille jufnöpfte, unb bann —
,,2td) je, 9)futter, gib bodi fdjnell ben golbenen 2lnf)änger!

2Bo ftedt er bloß? £er mufj 51t fjübfd) baju ftefjen!"

— „Qa, unb ba« feibene §al«tudj ..." — ,,M), gel)'

mir bod;! Qd) merb' mid) fo oermummeln! grifc, id)

fomm' gleid)! Siel)' bloft, SJfutterdjen, ber fdjöne Samt!

Sen fyaben mir bod) billig gefriegt, ma«?" — „D 3e=

merfdj, mei' fiämmedjen, mie fo ene ©ef)eimrat«tod)ter!"

— Unb ba liegen fie fid) fdjon mieber in ben Firmen.

Unb barauf rennt bie 3)iutter baoon unb reifet bie Xf)ür

jum Nebenzimmer meit auf unb ber grifc fommt mit

brennenber 3t9<ttre über bie Sdnoelle geftordjt! „Me
Gimmel Bonner!" ruft er au«, nmfjrenb fein fdjöne« 9)iäb=

d)en bie 2Irme bi« §ur Sdjutter ergebt unb, ben $opf

rüdroärt« brefjenb, fid) oon allen Seiten benmnbern läfet.

Unb bann füfet fie ifm unb fdjmiegt iljre tjeifsc Sitange

monogen, SiiflUo. 12
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an tue feine unb f»rid)t : ,,M), gri^, benfe nid)t, ba& i<#

ein ^ufcaffe bin. 3lber wenn bn midj fd)öu finb'ft —
roetm'3 nur nid)t fo fdjredlid) viel ®elb foften möchte

bas 3d)önmad)eu!" — ,,2ld) wa3," fagte er, „$u wa£

finb beim Die tjübfdjen SWäbdjen ba? gür bid) gcb' id)

meinen (egten s
}>fena, f)er." — ,,3d) banfe fd)ön," ladete

fie, ,,id) will bocf; bei bir aud) 'wa£ 51t effen frtegen, unb

wenn id) erft grau l'utterot bin, bann bretje idfj jeben

Seidel jelmmal um, ef;e id) itm ausgebe." — Unb bann

•\iebt er fie roilb an feine iöruft unb umklammert bie

volle, gefdjmeibige ©eftalt, bafi bie grenfjfjolbin angftuoll

auffdjreit: ,/)äd)t fnautfdjen, grifc, nid)t fnautfdjen! $er

TOeter foft 'n ZijaUxV

3a, ba$ waren glütflidje Tage! — —
3um tjeiligen 2(benb waren Butter unb Xodjjter in

bie Stabt gefommen unb ber grifc fjatte ber 33raut einen

ga^en £ifd) voller Sachen aufgebaut, meift rea^t un=

nüfceS, vrunfenbe* ßeug, baS ifjr gar nidjt ftanb, unb er

mufete fid) für feine gutgemeinten Ueberrafdjungen noef)

obenbrein auffädelten (äffen. £afür war bie alte gren&s

fiofbin über iljren borbeaurroten Äleiberftoff um fo feiiger.

53afilla l)atte für ben 3ufünftigen natürlid) ein ^aar Vßmu

toffeln geftirft unb fid) Ijeimüd) für ifjn „ablisten" laffen.

2fber mit bem ^l)otogramm ergingt if)r faum beffer, wie

bem Jyrtfc mit feinen Öefdjenfen, beim er wollte e£ burd^

au« nid)t äfmftct) fmben.

2ludj bie alte Siefe war vom jungen <gerrn anfef)n=

lid) befd;enft roorben unb ba3 ftimmte fie beim bod) be-

beutenb milber gegen Um. SöaS fie aber gar nid)t faffeu

tonnte, ba£ war ber Umftanb, bafe bie alte £utterotin

gegen if>re C>5äfte, Butter wie Xodjter, von ber au^gefud^=

«
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teften £iebenämürbigfeit mar. (Srft uor wenigen Sagen

war bod) in ber 5lüd)e ber Sitten ba$ <Qer§ auf bie 3unge

getreten unb fie fjatte fid) ber treuen, uerftänbniäoollen

2ftagb gegenüber ganj gehörig über itjren „toll geworben

neu" £erru 3ot)n auägelaffen, ber ber 33ettelperfon ba,

ber ^orffcfjneiberin, fein ijalbe* Vermögen um ben £eib

hängte, bafe e$ eine Sdjanbe wäre unb er fid) gar nidjt

me()r r»or ieine»gtcid)en feljen (äffen fonnte. Unb fjeut'

fafe fie ba mit ber grenjtyolbin auf bem Sofa unb fprad)

mit tf)r gan$ wie mit einer anftänbigen grau au$ if)rem

Staube über bie 2£trtfd)aft unb bie greife unb StxanU

Reiten unb gamilienereigniffe, unb ftreidjelte ber $afü(a

bie §anb, fo oft fie fie erwifdjen tonnte, unb rebetc fie

„mein Xödjterdjen !" an. 3a > bie alte &iefe mar eben

eine efjrlidje §aut unb mußte nidjt, bafe it>re Petrin immer

ganj befonberä lieblid) tljat, menn fie etwa£ red)t a\w-

gefuajt ^oet)afte^ im Sdn'lbe führte.

grifc traute feiner 3)hitter and) feine &tnterlift fo

oerwerflidjer, nadjtfdjroarjer 3lrt ju, mie fie fie freilia)

fd)on öfter ausgeübt tjatte, unb beSljalb mar er tjerjtid)

frolj über bie gute 3lufnalmic, meiere fie ben beiben grauen

ju teil werben ließ. §ätte er gemußt, ma3 bie alte £tefe

burd)3 Sd)lüffellod) in jener graufigen 9tad)t erfpäfjt unb

baß fie ba3 aüe3 feiner
s
3)iutter längft r-erraten f)abe, fo

Ijätte er gemiß felbft jebe Begegnung berfelben mit feiner

23raut ängftltd) r«erl)inbern gefud)t. So aber banne

er ii)x ütelmefjr au£ ooUem ^erjen, baß fie ifjr
s
X>or=

urteil enblid) aufgegeben unb fidf) 33afilla fo mütterlid) be-

jeigt fjabe.

£ie beiben ©äfte aus £f)al(ebcn foüteu im §aufe

übernadjten. Um bie 3*ü beS Schlafengehens mad)te bie
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Sutterotin ntebvere oergeblidje $>erfudf)e, Söaftlla allein 51t

foredjen. 2lm anbern borgen aber glüdte c* itjr beffer.

£>ie Jvrepfttiolbin war nämli<$ ein wenig früher au* bem

Sdjlafäimmer gefommen, al* itjre £od)ter, nnb fyatte, ba

fie ben Jrifc brau&en im Gjange traf, biefen gebeten, if)r

bie Ställe gu geigen. Unb bie Sutterotin, weldje fd)on

ben ganjen borgen auf ber Sauer gelegen tyatte, benufcte

bie 05elegenl)eit unb begab fid) eiligft in ba* Sdilafeimmer

ber ©äfte.

Sie fanb SBafitla befd)äftigt, fid) ba* £aar aufju*

ftecfen, unb begrüßte fie mit au&erorbentlidjer greunbli^-

feit. Unb ba* fd)öne 2)Jäbd)en, ba* prächtig gefd)lafen

fjatte, gab üjr in befter Saune auf itjre fragen SBefdt)cib.

„§aft bu mir'* aud) oergeffeu, $inb," fagte bie

9Ilte im Verlauf be* Wefprädje*, „ba& id) bid) frütjer fo

fd)led)t aufgenommen unb nid)t* Imb' von bir wiffeu

wollenV
„3a freilid), Jvrau Sutterot," antwortete SBafilla.

„Unb oon ganzem teerjen, wenn Sie mir'* oergeffen tyaben,

bafj id) fo ein arme* 9Käbd)en bin unb bem grife nidjt!*

gubringe, wie meine Siebe."

£a feufjte bie Sitte fdjroer auf, wanbte bie Singen

jum Gimmel unb flüfterte: „3a, bie Siebe — jefet witt

bie freilid; 'wa* befagen. %e§t näfnn' ben ^rifc gemift

feine anbre mebr, beim um fo 'wa* gu oergeffen, ba

gehört freiltd) meljr baju, al* ma* man fo für gewölms

lid) Siebe nennt!"

„3öa* meinen Sie? 28a* Ijätt' id) bem grifc 511 t»cr=

gefjenV" fragte I^afilla erftaunt aufblidenb.

„
s)iu ja, bu fjaft aud) red)t. 3Btr wollen gar nidjt

weiter baoon fpredjen, beim man fann nidjt wiffen
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bie SÖänbc Reiben £i)xm .... imb bafe bu ifm- nid)t in*

Unglücf ftürjen wirft, baranf fann id) mid) bod) uerlaffen,

wie auf mid) felber; gelt', mein liebe* . .
."

^afilta liefe fie nidjt au*reben. Wt jmei raffen

Sprüngen ftür^te fie auf bie 3Ute $u, paefte fie berb um
bie feanbgelenfe, bohrte tf)re weit geöffneten Singen anefiu

oott in ba* Wefidjt bei* "Herleumbertn unb Oerrfdjte fie

mit uor 2lufregung Reiferer Stimme an: „Sa*? Sa*
foll id) uergeffen? Sa* (;at er begangen? Sprich, grau!

3d) miiB ba* wiffen, id) muft!" Unb fie Rüttelte bie 2(rme

ber 2Uten, baö bereu Jlopf jmifdjen ben Schultern f)in unb

t)cr gefd)leubert würbe.

,,9ld), mein Gimmel! 2)täbd)en, wa* tjaft bu für

Gräfte?" ftöfjnte bie Shitterotin, fid) mit 2Inftrenguug au*

$afilla* harte« ©riff befreienb. „3a, weift $ott, ihr

beibe paßt für einanber mit eurer gefährlichen £eftigfeit!"

„Sa* i)at grifc getrau? 3d) muft unb will'* roiffen!"

rief ba* jorngtttyenbe 9)?äod)en roieber.

„Um $otte*wiüen, nid)t fo laut! Tu febreift ja,

$inb ! Gr f)at mir bod) gefagt, bafe bu alle* roüf3teft ; unb

barum ^b' ich biä) eben berounbert, baß bu i()n trotsbem

nehmen roillft, obwohl er alle £age uor ben 3taat*anmalt

fommen fann?"

,,3d) werbe wahnfinnig, grau! Sa* benn? 91id)t*

hat er mir gefagt, aber gefdjmoren ijat er mir, baft an

beut Ojerebe ber Seilte fein wahre* Sort ift, bafe er un=

fd)ulbig ift an $ernf)arb* Tobe."

,,2(d) bu lieber, grunbgütiger Ctfott ! £a* bat er bir

gefdjworen? Unb nun mufe ich & gerabc fein, bic il)n

£ügen ftrajt! §ätt' id) bod) meine 3"n9e Iie^er uer::

fdjlutft, al* fo wa* . .
."
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„Sollen Sie mir fagen, bafj mein Bräutigam ein

üDUH'ber unb ein 3)?eineibiger obenbrein mär'? 2£enn Sie

ba* Sdnetflidje gewußt fiaben unb jefct wollten Sie fdnveigen

nnb 3()ren Solm feinen ^erbredjerloljn getrieften (äffen

unb Milben, bau er ein el)rlid)e* SWäbd&en . . . Ct), ba

finb Sie ja ..."

„3d) bin feine Butter, liebe* ftinb!" warf bie:Sutte=

rotin mit bebenbem 2on ein, inbem fie il>r Xafd)entud)

in bie 3lugen orücfte. „IVutterliebe fonn viel erbulben unb

muft viel verseiften, unb id) badjte, bafe nud) beine Siebe

ftarf genug mär' . .
."

„Wein, nein, nein!" rief $3afiüa aufter ficj unb

fdjier von Sinnen. „£a* barf aud) bie 9)hitter ittc^t ver=

5cit)eu, unb wenn ba* wafjr war', id) glaube, id) ginge

felbft l)in unb gab' ilm beim Wertd)t an. 3lber e* ift

ntd)t wal)r, e* ift ganj unmöglid), unb ber £orni<fel l)at

mir alle* exfitylt unb Iwd) unb fyeilig verfidjert, baft fein

mabre* Söort brau mär'. 2Benn'* aud) ber g^fe au*

5urd)t, baft er mid) verlieren müftte, abgeleugnet Ijätt',

bem Stubenten war'* anjufefyen, baft er bie $öal)rf)ett

fprad), an ben glaub' id) ; ba* fagte mir gleid) eine Stimme

l;ier, baft id) mid; auf ben verlaffen fönnt'." :

(Sin fur$e*, trotfene* 2lufladjen ber Sllten unterbrach

ben milb fjintofenben SRebeftrom be* armen, geängftigten

Wefdjövfe*. „Ter Stubent!" fagte fie, uerädjtltd) bie

2ld)fel juefenb, „ber ©ortricfel! Ta* ift freilid) ein guter

3euge. Ter Imt il)m ja felbft babei geholfen."

23afilla fdjrie auf unb fdjlug entfefct, in mortlofer

Verzweiflung bie £änbe vor ba* Wefidjt, taumelte unb

fanf auf ba* uädjfte $ett, vergrub ben Slovf in bie Riffen

unb ädnte laut. (Weich barauf aber fprang fie wieber
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auf bie güfee, lief jum 2lnfleibettfd), ergriff bic barauf

Uegenben <55o(bfad;en unb anbere Skautgefdjenfe oon griti,

Serrig, roa£ jerrei&bar mar, warf ba$ anbere auf bie (S'rbe,

ftampfte mit bem Slbfafc barauf unb fuirfcbte ber beimlid)

frof)lorfenben 2llten jugeroenbet: „$a liegt ber Mram ! 3d)

bin gefd)änbet, bafe id) ein ftleib auf bem £eibe trag',

ma3 er mir gefdjenft tyat ! 3lber l)euf nod) friert er alles

jurüd, raaS er mir für fein SBlutgelb gefauft l)at. Unb

jefct lauf id), mie id) gel)' unb fteb', nad) £>aufe unb er

folX mid) ntd)t roieberfel/n, fo roaf)r id) ein el)rlid)e$ 9)iäbd)en

bin! 2>a3 fagen Sie il)m, grau £utterot. Unb ba$

(Jinjige, ma* id; für ilm tbun mottt', um ber alten liebe

mitten, bas mär', baf3 id) nid)t felbft ben 2lngeber mad)te!

Slber freuen mürb' id) mid), ber^lid) freuen, wenn ilm bie

gered)te Strafe traf — bas fagen Sie ilmv and)/ grau

Sutterot!"

Sic 3lugen ber 2Uten fuufelteu oor greube über bas

©einigen il)re$ b.o*l)aften 2lnfd)lag*, wäfyrenb fie, burd)

£änberingen unb allerlei 2lu*rufe il)reu 3d)redeu über

biefe SBenbnng au^ubrüdeu fud)te.

Sie wollte eben ben 3)hmb auftljun, um bie jur £()ür

fdjreitenbe 33afttta 511m Sdjein jurüdjubalten, al£ jene

von aufcen aufgeriffen mürbe unb grau grenfnmlb ins

3immer trat.

,,3d) l)ör' bid) fo laut reben, ftinb — ma$ gibt'S,

um OJotteS mitten?"

„ftomm', Butter, nimm beinen £ut unb Hantel,

mir muffen gleid) fort von i)kt. 3d) barf feinen 3lugen=

blitf länger unter biefem £ad)e bleiben."

2>a ftürjte, I)inter bem geöffneten Türflügel beroor,

meiner iijn eben nod) oerborgen f)atte, mit bem 9luffd)rei:
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„Stofilfo!" Meißen, angftentftellten SCngefic^td grifc in^

3tmmer imb auf bae rafenbe 2)iäb$en ju.

„5vort, bu . . . fort, bafe idj bidc) nid)t mefyr feJje
!"

fd)rie fie ilmt entgegen. Unb als er bennod) auf fic jiu

trat unb fie bei ber £anb ergreifen wollte, [tiefe fie if)n

uor bie 33mft, bafe er rürfmärtö taumelte.

„Mtyc' mid) nicf)t metjr an! 3ld), Butter, Butter,

was bat er mir angetfjan! überwinbe id) mein'

Xage nidjt. (Sr f)at mtd) feine 33raut genannt, ber

Sttörber, ber fdjänblidtfte, elenbe £ügner! Safe uns fort

üou f)ier!"

Stbcr grifc mar fdjon nad) ber £f)üre gefprimgen,

f)atte fie ins Sdjlofe geworfen, ben Sdjlüffel innen Berums

gebretjt unb abgezogen. 9ftit furchtbar broljenbem 33(i(f

trat er sor bie erbebenbe Sitte unb ftiefe bie SBorte fyeroor:

„Butter, ba£ l)aft bu mir angetljan — wieber bu! 2öaS

f)aft bu üjr gefagt?"

Unb bie Suttcrotin frümmte ftd; unter bem Surfe

ifjreS So^ncS unb fdjlid) fid) jitternb fjinter Safilla unb

if)re Butter, bort Sdjufc fudjenb vov bem flammenben

3orne be* Cannes. Sic brachte fein Üßort über iljre

Sippen.

Olber Safiüa antwortete ftatt i^rer: „Sie f)at mid)

uor ber Staube gerettet, beiit 2£eib fjeifeen ju müffen,

bu Unmenfd)!"

„Unb bu, «afüla, bu glaubteft ifjr? £ab' ia) bir

md)t gefagt . .

„(Mögen l)aft bu — bu unb bein nidjtSmürbiger

Mamerab, ber Stubent. 5ld), jefct fei)' iays ja fo Kar unb

beutlid)! Qefct weife id), warum bu bie &od)$eit gar fo

flinf nad) bem 23egräbniffe feiern woüteft, warum bu fo
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fdjeu uiib gebrücft warft unb nid)t oon 23ernl)arb rebcn

f)ören fonnt'ft, warum bu mit bem Weibe fo um bidt) ge=

morfen fjaft unb ©efdjenfe gemacht . . . benfft bu, id) tafle

mir mein öewiifeu ablaufen, benfft bu, wenn id) beine

grau geworben wäY, id) l)ätt' ewig fcfjweigen muffen, wie

beine Butter fajweigen wollte?"

„$3aftlla, wenn bu mid) je ein bif30)en lieb gehabt

fjaft, f)ör' auf mid) ! $d) bin fein Sörubermörber, 5kftlla,

fo waf)r id) bid) liebe, fo watjr ..."

„ttib ben©a)lüf(el Geraus!" fdt>rie öanffa auf. Unb

babei rife fie fid) oon ber Butter lo£, weldie fie um«

ffammert tjatte, trat bidjt oor grifc unb ftrecfte gebieterifd)

bie §anb aus nad) bem 3d)lüifel, ben jener in ber er=

pöbelten 9ieä)ten l)ielt. „Qdj gefye aufs Giertest unb flage

bid) an, bu £ügner, bu feiger, ba magft bu bid) t>er=

antworten, wenn bu fanuft!"

,/JJein, nein ! (Srft fage mir, was meine — Butter

bir erjäfjlt f)at, unb bu follft fel)en, bafi id) mid) oer*

teibigen fann."

„
v
Jttd)t ein Söort fag' id) mefjr! 3>d) fei)' bir bie

Sdjulb an. £er Stubent unb bu, il)r fjabt if)tt . . .
."

grifc wanfte unb mußte fid) an bie tfante beS SBetteS,

neben welkem er ftanb, auflammern, um nid)t 511 fallen.

Shhiftte fie, was in jener
s
Jiad)t . . .?!

Unb Safitla lad)te grell auf. ©in entfefcltdjeS £ad)en

ber ^er§weiflung! Sie wanbte fid) um, ben beiben grauen

SU, unb rief: „Sefjt il)n, fef>t il)n, ba* ift baS böfe ®e*

wiffen. (5$ fd)lägt il)n nieber unb er will nod) leugnen!

— $en Sd)lüffel, fag' id), ober id) reifte baS genfter auf

unb fdjret' e£ fjinauS in bie Waffe! gür bid) gibt'S fein

Erbarmen. Sie foüen'S alle wiffen!"
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Ta liefe fiel) grifc auf ba$ ^ett fallen unb ftreefte

ibr ben Sd)lüfjel entgegen.

Unb fie rift ilm an* fetner £>anb, lief jur Xljüre unb

wollte u)n eben in ba* <Sd)lon ftedfen, al* bie alte Glitte;

rotin oorftür-rte, il)ren Jyüjjen in bie $niee fanf, mit

beiben 2lrmen ibre Ruften mnflammerte unb, frampftaft

nad) 2ltem ringenb, ftoftroeife bie s
3i>orte l)err>orfeud)te

:

,,3d) — i* — tmb' alle*- erlogen!
s
Jüd)t$ weife id) —

oom Jyrifc, als roae — bie i'eute fdjmafeen — unb bafe

ba$ bummeä 3eug W — -Niebertradjt — ba£ roeif3 id)

felbft am beften! — $elj' nid)t auf bie ^oli^ei — l)ier

lieg' id) unb lütte bid) auf ben itnieen — id) fann bir'3

beroeifen, wenn bu mir'* niebt glaubft — bafe ber grtfc

unfdiulbig tft — ban id) alle* — alle* gelogen l;ab' . .
."

Unb $kfilla ftanb ba, oon ben Mageren Sinnen ber

Slltcn feftgeljalten, fonft märe fie mit bem ^Hücfen gegen

bie Xlriir gefallen. Ql;r 33ufeu mogte, oom ©türme beS

fliegenben 2ltem* wie ein 'JDieer aufgeroüljlt, unb fie l)ielt

fid) ben .Hopf in beiben §änben feft, ftarrte mit wilb

funfelnben 9lugen 51t ber 3llten hinunter unb fragte mit

faum oernel)mlid)er Stimme: „&>arum?! SBarum?!"

Unb urie ein 8d)rei ol)nmäd)tiger 3öut brang e$ au£

ber tiefften Seele be$ SBeibe? 511 ifjren güfceu: „2£eil

id) bid) J&affe, ^fäbeben! Söeil id) bid) baffe, mie bie

Sünbe! Unb weil id)'* nid)t bulben wollte, bafi mein

Sol)n, mie ein 9iarr fid) megfdjmeifet an fold) Wefinbel,

fold) leergelaufenes ^tteloolf — foleben Lanfert —
mie bu!"

Unb al* ba$ lefcte, graufame sI£ort Ijerau* mar, ba

wid) bie Crrftarrung von grifc, in weldje biefe fdjier um
begreifüaje Söenbung feine (^lieber gebannt Ijatte, unb er
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. fprang vom $erte auf. £angfam fcbritt er auf feine Flitter

ju, feine $licfe bohrten fid) in fie, wie bie eine» 511m

©prlmg bereiten £iger3, bie Ringer feiner 9Jed;ten fpreijten

fid) au^einanber, als wollten fie bas läfternbe Sßeib mit

eifernem C^riff im Dorfen uacfen, unb mit beifercm glüftern

fagte er: „Sefct ift'ä genug!"

$a wanbte fid) bie 9llte auf ben ftnieen nad) if)tn

um, r>oll 2(ngft blicfte fie 51t Üjm auf, erljob flefyenb bie

&änbe unb rief: ,,5ld), mein Sofm! 9lur au* Hebe ju

bir
!"

©r aber fjörte ben bebenben Slngftruf ber ^Mutter-

liebe nid)t au£ biefem £on, if)m flangen nur bie entfefc

lidjen Sporte in ber Seele nad), mit benen bie£ &$eib

feine (Beliebte wie mit ^teitfdjenljteben ins ®eftd)t gefd)lagen

r)atte, unb er erfjob nodmtafä bie juefenben £änbe unb

f)ätte fie t>ielleid)t auf ber Stelle erwürgt, wenn nid)t 33a -

filla fid) jwtfdjen bie Reiben geworfen, ifjrc Sinne feft um
feinen £al3 geklungen unb fid) auffd)lud)senb an feine

53ruft gebrängt fjätte.

„grifc, mein grifc! 3dj bin nid)t£mürbiger a(3 fie,

ia) t)abe itjr mef)r geglaubt al§ bir! Stannft bu mir ba3

oergeften?"

„Safe nur, laft!" fagte er ausmeidjenb. „£u mußt

mid) jefct nod) weit beffer lieb f)aben alä früher, sBafüla,

benn — td) Ijabe feine Butter meljr!"

„grifc, wa* willft bu tfjun ?" rief bie &utterotiu unb

richtete ftd) mityfam t»om Soben auf. „SBillft bu mid)

auä beinern §aufe weifen d'

„3a!" fprad) 5vri£ ftreng unb mit beut fid)tlid)en

Söemüfjen, feinen wieber auffod)enbeu ©rinuu 511 jügeln.

„3a, ba$ will id)! 2Bir betbe tonnen nid)t weiter unter
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einem £ad)e leben — feilte fjabe id) aufgehört, Qfjr Sol)u

.

m fein, beim Sie — Sie finb bie £obfeinbtn meines CM'ufS.

3d) bin &err im £>aufe — Sie fjaben eS binnen ac^t Tagen

$u uerlaffen. 2£aS Sie 51t Qtjrem Unterhalt brausen, follen

Sie oon mir reid)lid) bekommen, fonft aber l)ört jeber

$erfel)r jwifdjen uns auf."

Unb roäfyrenb feine 9Jhttter in fpradjlofer betroffen?

Ijeit mitten im 3"nmer ftanb, tjob gri& ben ju 33oben

gefallenen Scblüfjel auf, breljte tfm im Schlöffe fjerum unb

[tieft bie 2i)üx weit auf. Tie grenfjbolbin trat juerft über

bie Sdjwelle. Xann wollte %x\i$ mit feiner SBraut folget

als bie 3Ilte il)re Sprache wieber gewann unb mit unljeinu

lidjer 9iuf)e unb Sdjärfe iljnen nachrief: „Sd)ön, fa^ön —
id) gebe. Syrern geftrengen iQerrn Sofjn muß ja ein altes

2ßetb geborenen! Slber bidf), bie mir meinen Spl)n ge=

ftotjlen tjat, bie baS CSlenb über meine alten 2age unb bie

$ettelfd)anbe über bieS £auS gebradjt Ijat, bidf) oerflud)' i(f>

in alle tfroigfeit! 9Jtodjt nur Soweit, ifn* fd)öneS junges

^kar — bu, 9)fäbd)en, follft bid) nid)t freuen bürfen an

meinem Sofme, wie id) mid) nid)t meljr an ifmt freuen

barf ! Glenb follft bu werben, wie id), unb bie 3)hitter üers

fludjen, bie btd) geboren tyat, fo wie id) bid) Derfludfje in

alle (Swigfeit! Slmen, Slmen, 3lmen!"

^ ftrid) ein {alter Scbauber burd) bie Seelen ber

l'iebenben unb fie flogen baoon.



Zwölftes Baptfel

^?te alte Suttcrottn war nod) an bemfelben £age,

bem 25. Tejember, nad) <Sonber*böiifen gefahren, t»atte

fid) bafelbft eine befdjeibene Heine 3Bobnung geflieht unb

war am 1. Januar mit ihren famtlichen Sabfeligfeiten

borten übergefiebelt. £iefe, bie fa>n §et)n 3al)re in ihren

Sienften ftanb unb ihr treu ergeben war, wollte fie bnrd)-

au§ nad) ihrem 3uffod)töorte begleiten unb batte biefe

2lbftd)t fojufagen ber ganzen <Stabt ju wiffen getban,

natürlich unter SluSbrücfen ber gered)teften Gntrüftung

gegen ben Ijer^lofen Sof)n, ber feine leibliche Butter, bie

ihn bod) immer nrie ihren Augapfel gehütet unb geliebt,

um einer folgen oaterlofen, leichtfertigen ^erfon willen

aus ihrem SBttroenfttje gewiefen hatte. 3um Staunen
jebermannä mar bie alte 9J?agb aber am (Snbe bod; im

Saufe geblieben unb war, ganj entgegen iljrer fonftigen

Gepflogenheit, burchanS uid)t $u bewegen, bie (yJrünbe

biefer auffallenben 9Jietnungeänberiing anjugeben. deinem

3)?enfd)en tyattt fie ein SterbenSwbrtdjen oerraten — nur

ihrem ©enofjen, bem 5lned)t Söornemann, hatte fte'3 ge^

fagt, beim fonft hätte fie oor 33ru)tbettemmung unb £erj=

flopfen elenbiglich umfommen muffen! Unb ber $3ornemann

war überhaupt ein bifedjen ein $ummbartel unb froh, wenn

er feinen SHunb nicht 511m hieben auf$utf)un braud)te —
bem tonnte man alfo gut unb gern ein Geheimnis an=

oertrauen, bei bem blieb e§ fo wann unb fieber fifeen,

wie ein geregter 3»o' in Abrahams <3d)ofj. 311* bie alte

£utterotin eben abgefahren war, hatte bemnad) bie tiefe

unoerjügtid) bem £raugott iöornemann eröffnet, baß bie
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3rau fid) geftcrn abenb mit xijx eingefdjloffen, tyr einen

günfjigmarffdjem gefcbcnft unb anbefohlen l;abe, im Saufe

51t bleiben, bis bie junge grau Sutterot eingebogen fei.

Dlad) ber Sod^eit bürfte fte fünbtgen, wenn fie wollte;

bis bat)in aber foüte fie ftd) red)t bienftbefüffen an bie

33raut machen — unb roaS fo baju gehörte.

Unb wa$ fo baju gehörte! £te fdjlaue Sutterotin

mußte fel)r roofjl, baß für &iefe oor aßen anberen fingen

ba3 2(u*framen iljrer fämtlidjen Öeheimniffe unb 2öei»=

hinter baju geborte, wenn fie fid) einmal au einen 2tten=

fd)en bcranmad)te.

SBornemann fyattt nur ben günfsigmarffdjein mit

eigenen 2lugen 51t fef)en oerlangt, im übrigen jebod) fidt>

nidjt weiter 511 beut Jall geäußert, £ie £eute in ber

Stabt, bie nia)t mußten, ma$ er mußte, erflärten fid) biefeä

bleiben au£ ber (Sigcntümlidjfeit alter meiblicber 5Dienft=

boten, bie mie bie Äafeen am Saufe unb md)t an ber

^erfon Inngen.

£ie wenigen Sage, roeldje bie Sutterotin nodt) in

Jyranfenljaufen bleiben burfte, ()atte fie auf Üjre 2lrt au3=

Sitnüfeen uerftanben, inbem fie nad) Gräften gegen $afüla

Stimmung mad)te, roaä üjr begreiflidjerweife von feiten

ber teilte nidjt eben erfdnuert mürbe; beim e$ ift eine

alte £>at)i*nel)mimg , baf3 gerabe bie unteren (Stäube eä

l)öl)erftel)enbeu, rool)(f)abenben ^erfonen am meiften oer;

argen, wenn biefe fid) ihrer Meinung nad) burd) eine

ÜJfiftheirat ober unebenbürtigen 33erfe(;r gemein madjen.

3(ber bie fdjlaue iHlte erreidjte aud) ihren gmd, ben att=

gemeinen Unwillen einigermaßen uon ihrem Sohne ab unb

auf befien arme $raut hinjulenfen. £ie SBeiber jumal,

bie immer gegen iljr eigenes 03efd)led)t üoOer 2trgwot)n
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unb unnad)fid)tigfeit ftnb, fielen einmütig mit böfen 3m"9*«

nnb frommen* SBünfdjen über
s
8a\i\la l)er, iüä(>renb bie

2)iänner im Örunbe auf ba$ ^cäbdjen, ba* fo uiel Unfjeit

anrichten tonnte mit feiner 8d)önl)eit, ungemein gefpannt

waren nnb im übrigen nierjt gleid) uergafeen, roa3 bie

Sage über grifc Sntterot nnb ben plöfclidjen 2ob feines

SttefbruberS oerbreitet l)atte.

9htr ü)rem verehrten Seelforger, bem igerrn Tia-

fonu3 gegenüber, fyatte bie 3l(te nidt)t 0,0115 getreu ihren

6d)(ad)tplan befolgt, fonbern fid) oon iljrem tiefen mütters

liefen ©ram über ben verlorenen Soljn fjinretfien laffen,

fd)mer$lid) bittere Söorte über biefen felbft $u änfeern, unb

rjattc (n'njugefügt , baf> fie jubem eine ju gute G()riftin

unb Butter fei, um fid) an ifjm 511 rächen, ma$ ifjr frei=

Ud) nidjt fdjroer fallen würoe, beim fie roüfete genug, um
ifju jeitlebenS unglüdlid) 511 machen. 2lber ba$ l)atte fie

faum über bie Sippen gebradjt, als' fie aud) fdjon il)ren

groben geiler erfd)recfenb erfannte unb fid) bemühte, ü)re

eigenen 3öorte möglid)ft fjarmloä erfahrnen 51t laffeit, 100=

burd) jebod) rcieberum £>err (£ra£mu$ Ungeroitter erft

red)t ftufcig umrbe. (£r rüftete fie 51a* 9?eife in bie $>er-

bannung mit reiben Vorräten geiftlidjen £rofteS aus,

beftärfte fie befonberS in it>rer Entlüftung, gegen bie Der-

tyafete Sd)U)tegertod)ter, bereu ^rebigt it)m nod) tu ben

Cfjren flingen mochte, unb erflärte fdjüefjlicf), 00(3 er fid)

ftd)erlid) nid)t baju bereit finben (äffen mürbe, ben gött-

lid)en (Segen über ein foldjeS $ud)t; unb gottoergeffeneä

^aar §u fpred)en.

3(m 3. Januar fal)en bie granfenf)aufer im fa)it>ar*

jen Haften bes 8tanbe3amte* ba3 Aufgebot be3 2(cfer=

bürgert Jritj i'utterot unb Der Öafttta gret)fer)olb, Xodjter
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ber unoerebelid)teu 2)?arie Sberefe grei)ßf)olb ju Stein;

Xfyilleben, öffeittlid) aushängen. 2öte tief mußte ber

9)?ann gefunfen fein, baß er bie 6$mad) gar md)t em=

pfanb! (Sr ging erhobenen §aupte$ burd) bie Straßen

ber Stabt, beftelltc &anbmerfer aller 2lrt nnb liefe in

feinem alten, efyrwürbigen &aufe ba3 Unterfte 31t oberft

fe^ren, neue 2)Jöbet aufteilen unb allerlei mobifdje 23e=

quemlicbfeit unb 3^rat anbringen, a(3 ob er $um min?

beften ein Jräulein Ü>on betmjufüfjren gebenfe. 2lber frei=

ltd), Veute, bie ba* vierte Webot alfo veralten, fyaben

weber Sd)am nod) Sdjanbe mdjt! Unb ber wacfelige,

alte JUingefoater non ber Cberftrdje batte bid)t babei ge-

ftanben, al* ber faubere junge £err feine SBraut am 3irme

oor ben fdjroarjen haften führte, unb fjatte ba3 sJ)(äbd)en

beutlid) fagen boren: „SBie fdjabe, baß mein ^>ater nid)t

babei fein fann!" Unb r>om Älingebater fyatte e$ ber

£err £iafonu$ erfahren unb ber erjagte eä im ÜDfontagSs

freuten wieber, mofelbft alle Herren tyrer ©ntrüftung

bei Vagerbier unb ^ortorico fräftigeu 2lu£bru<f verliefen,

mit alleiniger Slusnafmte beS £errn Pastor primarius

Neugier, ber fid) mit ben etwaä zitterigen Ringern burd)

bie langen weißen Dorfen fufjr unb mit feinen guten,

grauen 3lugen bie anbern Herren uerwunbert anfaf). 3e

nun, mit bein alten ^flan§enmanne — ber §err s$aftor

war ein großer Jöotanifer unb mit feiner riefigen grünen

$led)büd)fe ber befanntefte &>anbersmann auf jwei teilen

in bie 9htnbe — war aud) gar nidjtö meljr anzufangen,

meinte ber £>err TiafonuS; oertrodnet unb feftgeflebt,

wie bie SBlumen in feinem Herbarium, wären feine 2ln=

fidjten über bie SMnge ber Außenwelt unb ber (Sifer für

fein 2Imt.
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$afiüa feinte fidj jefct ebenfo fef)r nad) bem <qoo>

jeitätage, wie grifc. 2>enn fic füllte fid) it)m gegenüber

feit bem furdjtbaren 2Beif)nad)tsmorgen in fdjwerer Sdmlb

unb oerlangte inbrünftig banad), i()tt burd) itjre Eingabe,

burd) grenjenlofe £iebe unb treue Erfüllung if)rer ^flidjten

uon tf)rer SReue 51t überzeugen, gretlidj ließen fid) bei

ruhiger Ueberjeugung aud) Stimmen in if)rem inneren

oernel)men, weldje if)ren ftleinglauben entfdmlbigten. &>a£

wußte fie benn überhaupt uon if)rem Bräutigam? 2Bie

fange unb uon weldjer Seite fannte fie Ujn benn? Unb bie

Stimmen antworteten il)r, baß fd)on bae ©eftänbnis feiner

£tebe eine Gewalttat gegen feinen SBruber, baß tl)r ganseä

2>erf)ältni3 fünbfjafte £etmlid)feit gewefen fei unb baß fie

bie wenigen Stunben über, wäfjrenb weld)er fie ben grifc

überhaupt uor $3ernf)arb3 £obe gefeljen, faft einzig feine

faum 51t jügelnbe ^eftigfeit, feine wilbe, heißblütige £ei=

benfd^aftUd;feit , bie $wifd)en Stege3übermut unb 2kr=

Sweiflung jaf) f)\n unb t)cr taumelte, fennen 311 lernen

Gelegenheit gehabt ()abe. 3a, es war uersetyüd), baß fie

ben (Sinflüfterungen beä böfen 2$eibe£, feiner eigenen

9)httter, geglaubt hatte, unb e£ wäre im Örunbe eher %w

uerwunbern gewefen, baß fie fid) burd) bie Selbftanflage

ber 2Uten fo rafd) uom ©egenteil überzeugen lieg, wenn

nid)t jener Slusbrud) ihres grimmigen £aife$ bie Wahrheit

berfelben fo unzweifelhaft bewiefen hätte. iUber bem gri^

fd)ien ihr Üftangel an Vertrauen bod) gar naf)e unb fd)mer5=

l)aft 511 £>er§en gegangen %\\ fein, benn er war aud) jjeftt

nod) befangen, wie uor beut Auftritt mit ber Butter, ja

entfdjieben nod) unfreier, oerfd)loffener. 3Bie war SBafitla

ooll uon guten SBorfäfcen! C, fie wußte fd)on, wie fie

alle Sßolfen uon ber Stirn beä Geliebten oerjagen unb
IDol30gen, »aflUa. 13
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trofc bcr ^ermünfdmng ber Ilten bie Ivette Sonne be$

©lüdeä zwingen wollte, burdj alle genfterlein if)re$ neuen

feinte laa>nb Ijineinjuleudum

Sie war mäfyrenb ber bret 2Bo$eit, bie jwifdjen 3luf=

gebot unb Trauung oerftridjen, ein paarmal mit ber ÜDiutter

im fiutterotfdjen föaufe gewefen, um ein wenig nad) bem

9ied)ten 511 feljen. 2lber fd)ou bei biefen furjen 3lnftanb&

mftten [teilte fid>'^ für bie £ienftboten flar beraub, wa3

bie Wlode gefd)lagen f)abe. mar beileibe fein ein=

fältig Trottet 00m Torfe, fonbern eine grau, bie itjre

Sadje au§ bem ßrunbe oerftanb unb nidjt gefonneu mar,

fid) oon irgenb jemanbem ins feanbwerf pfufd)en ober mit

wohlfeilem 9?ate jufefeen $u laffen. Unb al£ bie alte £tefe,

mie fte ba$ oon ber früheren Herrin Ijer gewohnt mar,

anfangen wollte, am feerbe if)re -üBetöfjeit auejuframen unb

bie &ut$elbvrnen ifyreä ©efdndjtenframS aufzuwärmen unb

mit ben Äartoffelflö&en bie neueften ©reigniffe jufammen

aufzutragen, ba fam fie fd)ön an, warb mit wenigen

freunblidjen, aber beuttidjen Korten auf tyre Stellung oer=

miefen unb mit Söliden traftiert, bie fo gut waren, wie

ein ef)rlid)e£: „ipalt'S 3)?aul!"

„£m! Ijm! oerflirte Wefa^ia^te," bntmmte bie alte

£iefe, „aber 9iefpeft mujs man bod) fjaben! £ätt' id) nid;t

gebadjt!"

3lm 20. Sanuar, fünf Tage oor ber Soweit, l)aüe

fid; grtfc mit fetner Söraut 511m §errn Ttafonuä begeben,

um bie fird)lid)e Trauung 51t beftellen. 9lber ber geftrenge

&err (£ra3mu3 Ungewitter Ijatte fein 2£ort gehalten unb

fid; nad; einer oon ben SÖlifcen altteftamentarifdjer 3Mbel=

fteHen aornljell umloljten Strafprebigt runbweg geweigert,

bie Ijeilige £anblung gu oolfyeljen.
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„
s
l>ieUeid)t erfüüt §err s^aftor Neugier 3l)r Gegeben!"

fyatte ber eifrige Seelenljirte $um 8ct)l«ffe mit einem 3liu

fing t)on Ironie gefaßt. ,,3d) fann e£ mit meinen Ge-

griffen oon ber §ei(igfeit ber (£f)e imb ber ^erantroort=

liajfeit meinet 2lmte3 nid)t vereinigen, ben Segen bei

§öa)ften auf einen $unb fjerabsuflefjen , ber in Sünben

gefnüpft roarb unb fd)on jefct grüßte ber Sünbe ge=

jeittgt f)at."

SBaftlla mar aufgefornngen, oon (>5Int «bergoffen, nnb

wollte bem Pfarrer eine jroeite ^rebigt galten, toeld)e

mol)l nod) berebter angefallen märe, all jene erfte an

SBenujarbS £eid)e; aber grifc batte fie bei ber §anb er-

griffen, fie jwr Xljür geführt nnb, ftdj auf ber Sdpelle

ummenbenb, nur gefagt:

,,9iei«, §err TiafonuS, mir merben «n£ ben f)imm=

Uferen Segen nid)t bei öftren 9Imt3br«ber« erbetteln. 3$
benfe, ber liebe Herrgott mirb felbft miffen, ob er «uferen

$nnb fegnen foH ober nid;t, and) ofjne bafj einer feiner

roürbigen Liener ba3 $re«$ über nnä fablägt."

SBafilla mar nid)t eben fefjr firdjenfromm, aber oon

£erjen gotteSf«rd)tig «nb im Qnnerften b«rd)br«ngen oon

£>eref)rnng gegen bie d)riftlid)en ©nabenmittel «nb bie feiere

üdjen £anblungen, roeldje iljre 2ln3teilnng finnbilblid)

barftellen, «nb biefe Ijarte, beleibigenbe $erroeiger«ng ber

Stauung fränfte fie tief «nb )d)uf il)r, rote ibrer
s
3)?utter, bie

mit roonniger 9lüf)r«ng ben £ag l;erbeifel)nte, an roeldjem

fie it)re geliebte 2od)ter unter bem -Dtyrtenfranje feigen

bürfte, fernere Stnnben ooller Xfjränen, fdjlafloS oergrämte

9läd)te. 3a, and) bie Gaftlla, beren jnngfräulid) berbe*

SBefen fid) fonft fo leid)t 5« fdjroffem Srofce anfgebänmt

l)atte, a«d) fie füllte biefer bitteren Gnttäufdnmg gegen;
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über ilire meiblidje Sd)mäd)e, unb fic Ijätte gern bie Ste*

mütigung auf fid) genommen, fid) bie $eroäl)rung bcr

frommen geier als eine uivocrbiente ®nabe uon ber mit*

bereit Sinnesart eine$ anberen Pfarrers 51t erbetteln, roenn

nid)t %x\§ \i)v ba$ auf ba3 ftrengfte unterfagt fjätte.

3JJit abergläubifdjem ©tauen glaubte fic in biefem garten

Scblage bie erfte SBirfung. be£ mütterlichen gludjeS er=

blicfen ju muffen, unb ein fangen t)or ber 3ufrmft niftete

fid) in i^rer freien, fonft fo furd)tlofen Seele ein.

(SnMid) mar bcr ^ocfeeitStag gefommen. ©in falter,

flarer ^intermorgen, ein nüchterner 2£erfeltag — unb

fair, flav unb nüd)tern üoü>g fidj bie ©l)efd)lie&ung üor

bem Stanbesbeamten, ber überbteä nod) gan$ befonbere

CSutc 511 t)aben fd)ien. grau grenfstjotb unb StofittaS 33afe,

bie bicfe .Caroline, roofjnten ber &anblung von feiten ber

$raut als 3cu ß*n bei. $>on feiten be£ 53räuttgam3 Srau=

gott iöornemann, ber Älned)t, unb (Sfjriftian 9)?erten3, ein

Eamerab grifcenS von ben 9Jlüf)ll)äufer Ulanen.

9113 bie fleine «efeUfdjaft aus bem fleinen, über*

Ijeijten Slmt^jimmer mieber auf bie Strajje trat, ba feufote

gri§ fdjmer auf, mie menn er eine brücfenbe £aft von

feiner Seele mäljte. «Seht 2lrm preßte ben ber jungen

grau feft an feine Seite unb leudjtenben 2luge£ flaute

er fie an. 2ld), ba3 mar mieber berfelbe r)ei&e unb bod)

fo feiig fjeüe 58Udf geroefen, in melden fie bamatS auf ber

Jlirmefj, jenem einzigen glücflidjen £age it)re£ beimlidjen

£tebe3(ebenS, ben ihren getauft (jatte, in forglofer §in-

gebung, in füfe beraufdjenber SBonnc! D, menn nun bod)

nod) aileö gut mürbe! Senn fid) bie brofjenben 2Bo(fen

am OtfeftdjtSfretö it)rer 3"^»ft buref) ba3 jungfreubige

^eben ifyrer &iebe »erfct)eudjen liefsen, bie au3 ftolj' ge-
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fdjroellter söruft fjeilige l'uft aueatmete unb fvo(;e §off;

nung einfog!

3ln ben genfteru zeigten ftd) mt&günftige, ^alb oer=

ftecfte ©eftdjter, al3 fie burd; bie (Straßen fabritten, unb

wie auf Verabredung hielten ftd) bie saljlreidjen Vefaunteu

ber £utterotf$en gamilie auä ben beften Greifen ber Stabt

fern, fein fjerjlidjer $lücfrounfd) mürbe ilmen jugerufeu,

feine ad)tung*t>olle, frof) 5uläd)elnbe Begrüßung mürbe

tynen 511 teil. 9iur ein £?aufe fd)litteritber föinber fd;rte

§urra, al$ fie r»orbeigingen — unb grifc blieb fteljen

unb fdienfte jebem oon ilmen einen Wrofdjen.

Unb alä bie &od)seit£leute üor bem alten £aufe an=

langten, ba t)ob grifc in übermütiger &uft fein großem,

tüct)tig fernere!*, junget Sßeib mit ftarfen 9lrmen E;od;

empor unb trug e£ über bie Sdjroeüe in ben mit Tannen?

grün gefdmtütften Vorflur. Unb bann fefcte er fie fanft

nieber unb fagte: „£Sillfommen bafjeim, grau tfutterot!"

unb fügte fie fjerjlid) auf bie oollen, frifdjfalten Sippen.

Unb bie mannen grünen be* bräutlidjen (Wiefel, bie

über VafillaS SBangen rannen, netten im Äuffc aud) bie

feinen.

Sie alte i'iefe in itjrem feierlichen Öcroanbe ftaub

babei unb fjielt ber neuen £au3frau auf einem Teller

Vrot unb <Sal$ entgegen. 6ie fnirte unb murmelte voller

Verlegenheit, bis Vafilla fie bemerfte, unb bann braute

fie fursatmig unb miber Sßillen gerüfjrt ttjre ©lütfnuinfdje

vor. 28ie rounberfdjön unb großartig fal; bod) bie junge

grau in ifyrem fdjroaqen 6etbenfleibe au£! Unb als fie

ber alten 9JJagb fo freunblid) banfte, iljr fo ^erjlid) unb

boct) ein menig gnäbig bie §anb brücfte, ba formte biefe

nidjt umljin, biefe §anb, bie bod) aud) oon nieberer 9lrbeit
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l)art unb gebräunt mar, 51t füffen unb im ftitten btefer

grau ba* Unrecht abzubitten, roeld)e3 fic tyr in it)rcu

fdjlimmeu Öeoanfen, ot)ne fic nod) 51t fernten, jugefügt

t>attc. xHud) woütc tfjr'S ffeinen / baß ein s3)Jäbd)en mit

folgen flaren, ^atyrrjeit forbernben unb gebenben 9Iugen

unmöglich feine i'iebe einem fcfjledjten, genriffentofen 9)?anne

Ijätte fd)enfen fönnen, unb fie faßte ben ißorfafc, in 3«s

fünft alle mdjtSnufcigen Sdnuäfcereten über ben jungen

§errn beifeite ju l äffen.

3mar füllte bie £od)$eit ber Iraner roegen gan§ ftitt

gefeiert werben, unb grifc war fid) aud) 51t flar über bie

Stimmung ber #eute gegen ifjn feit bem Söegjug ber

Butter, af3 baß er fid; ber Äränfung jurücfgeipiefener

(Sinlabungen ausgefegt rjätte, aber ganj modjte er fid)

bod) eine frorje Wefeüigfeit an biefem (jeiß erfef)nten Jefts

tage nid)t oerfagen. Unb fo r)atte er beim roenigfteuiS

ein rcidfjere^
sDtittag£marjl l)errid)ten taffen, eine anfet)ns

üd)e giafd)en=
s
£atterie aufgefahren, für bie grauen sBorole

unb Torte beforgt unb 511m üflitgenuffe ioldjer £errlidjs

feiten fünf junge Männer, nteift SanbroirtSföfme gleid)

ilmt, eingetaben, oon beuen er mußte, baß fie fid) an fein

2ßeibergerebe festen, wenn e3 einen guten tropfen 51t

trtnfen gab.

33or Tifd) mar bie bide Karline 511 entfernten $er=

roanbten, (eiblid) rooljtyabenbeit Ärämeräleuten, f)erumge=

fprungen, um bereu brei Tödjter in grifcenä tarnen jur

Teilnahme an bem &odj$eit$fdmtaufe aufjuforbern. ©ic

t;atte fid) voreilig ueroflidjtet, bie brei, fcur ^erftellung ber

bunten ^Kct^e burdjauS nötigen jungen Tarnen herbetju=

fdjaffen, fetjrte aber, äußerft üerftimmt, unr>errid)teter Tinge

lieber jurürf. Tie 3fiäbd)en hätten frci(id) bie größte
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Suft gehabt, trofc ber formlofen ©tnlabung 51t fommen,

aber bie ©Item Rotten il)re (S'rlaubnis baju auf ba* nad)=

brüdlidjfte oertoeigert. grifc ftampfte tjeftig mit bem Jufje

auf uub bife fid) in bie Sippen. Alfo foüte es bod) of)ne

Äränfung nid)t abgeben! Aber er wollte fid) bie Vaune

l)eute burd) nicbtS oerberben (äffen unb ^uang fid) 511

fdjerjenben Korten, um bie arg enttäufdjte .Harline ju

tröften. Aber bie Rüttelte nur ben $opf unb gutfte itjn

fo eigen oon ber <£eitc an.

Um jioei lll;r mar bie flcinc Öefellfajaft oerfammelt.

"Safilla erfd)ien mit bem aRnrtenfraiiä unb bem meinen

8d)leter im £aar bei Xifd). 3l)re Butter f>atte fid&'d

nid)t nehmen (äffen, ifjr bie gemeinten (*f)ren$eid)en eines

unftrtiflidjen ^}anbel^ unter fjei&en 2l)ränen in bae üppige

föaar 51t brüden. §atte fte bod) Airanj unb 8d)leier in

Salle oon U)rem eigenen ©elbe Ijeimlid) gefauft unb fid)

auf biefen Augenblid gefreut, roie ein $inb auf SBeifc

nadjten. Tie jungen ^Jänner, berbe, aber gutmütige

öefellen, weldje au£ ben oielen, gemeinfam oerübten

^ugenbtollfjeiten, lofen Abenteuern unb luftigen (Belagen

oen grifc Sutterot nur ale ben fdmeibigen Ulancn=befreiten

fannten, hatten alle mitleibtg überlegen bie Ad)feln ge$utft

über feine tl)örid)te 2ßaf>l uub Ratten fid) tum biefem

fonberbaren &od)$ettsfd)maufe ein Vergnügen eigener Art

oerfprodjen: gemütlid)e «gänfelei, an^üglidje 3d)er^e, tomU

fdje Verlegenheit be$ l)übjd)eu £orfgän$d)en3 — hirj, bie

fd)abenfrol)e (>)enugtl)uung be$ ^eioufttfein^, baf3 fie benn

bod) oernünftigere Seilte feien. Aber mie nun bie junge

grau Sutterot 511t 2l)ür f)ereintrat, fo grofe uub ftolj

geiuadjfen, fo l)olb errötenb unb bod) frei unb fidjer auf=

tretenb, ftolj unb lieblich äugleid), ioie geboren $ur großen
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Same uiib bod) uou einer geroirfen Serbljett bev 23e=

roegung, welche burd) if)re flotte 9fatürlid)feit jur 2tnmut

würbe — ba ftanben bie fünf formen £eid)tfüfee roie bie

s
}>appftoffel an ben 2i>änben fyerum, bienerten unb trauten

fid) faum mit ein paar fd)idlid)en SBorten it)re gutge*

meinten flehten £od)5eitegaben barjubringen, roeldje ifjnen

nun plöfelid) fiel 51t armfeltg für baS fönigtidbe Söeib

bünfen modjten.

Jrits bemerfte mit freubtger ©enugtfjuung, roeldje

Siege aud) t)ier roieber bie Sd)önf)eit feiner (beliebten

mityelo* erfocht , unb baS brad)te if»n roieber in einiger*

maften Weitere Stimmung, unb aud) SBaftüa, bie ber ©e=

feüfdjaft biefer fremben jungen 9)tänner nityt mit befon=

berer 5reu^c entgegengefefyen fyatte, mar burd) itjr be-

fdjeibene*, ad)tung£r»olle£ 33enet)tnen angenehm überrafdjt.

Sie gren&ljolbin ftraljlte natürlid) r»or Stolj unb fonnte

vor Aufregung faum einen Riffen tynunterroürgen. Sefto

mefjr aft bie braue Martine, roeldje beim britten ®erict)t

aud) il)re anfänglid) trübe Stimmung überrounben 511

^aben fdjien. Sie SRebe auf ba3 neue (S'bepaar, meldte

ilarl $ogel, ber junge Sajlädjtermeifter unb ältefte ber

(Mfte, au*brad)te, fiel red)t fläglid) au* unb roarb nur

mübfam unter Stoden unb 9?äufpern ju Gnbe gebradjt,

beim jene luftige, anfpielung$reid)e $ebe, roeldje er fid)

SU £aufe Dorther ausgebadjt l)atte, traute er fid) nunmetjr

bod) nidjt 511 galten. Jyrifc banfte in einfachen, tüdjtigen

SBortcn unb fein 2(ngefid)t mar babei ernft bewegt, aber

vom $>iberfd)ein innerer Seligfeit, mutigfter Hoffnung

überftral)lt.

2Man gebad)te üovfia)tigerroeifc im £ifdjgefpräd) mit

feinem ^orte ber r>erleumberifd)en $erüd)te, roeldje in
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ber ffanbalöfen
sHern)eigemng ber Trauung, unb fo ge;

fdjaf) e$, bafj bic Unterhaltung anfand etnm$ matt unb

fteif mar. 33alb aber machte fid) bie SBirfuna, bes reid)=

lid) genoffenen SBeines bemerfbar unb man begann u\\-

ge&ruungen luftig $u werben. Tie großartige Gfcluft ber

freunblid)en ftarline erregte bie auegelaffenfte £eiterfett

unb bie jungen Herren ließen ifjren Ucbermut in aller-

tjanb mef)r ober minber tjarmlofen
N
Jiecfereieu gegen fie

freien Sauf.

Um fünf Ul)r mürben bie i'ampen unb bie Gigarren

angejünbet. Ter Tabatequalm l)ing balo in fo bicfen,

ferneren Wolfen an ber niebrigen Tecfe — man fpeifte

in ber grofjen Cberftube, roeldje aber burd) (Entfernung

jenes unfjeimlidjen Spiegeln, burd) bübfdje Tapeten unb

nette Slnorbnung ber 9)?öbef triel rool)nlid)er geworben

mar — baß SBafüla ba£ &\ü)m 5um 2lufbrud) gab unb

fid) mit ber Kurier unb ber $afe unter bem meinfeligen

3ubel unb ben berjlidrften ©lücfwüufdjen ber jungen

Männer jurücfyog, mäljrenb jene nod) blieben, um ben

nod) immer saljlreidjen
s2Seinflafd)en bie /gälfe §u biedren.

Tie gute grenftyolbin batte fid) beljarrlid) geweigert,

ju ben jungen (Seeleuten in bie ©tabt 511 5iel)eu. ©ie

wollte in iljrem fleinen £äusd)en wohnen bleiben, tln*

befd)eibene3 Slnroefen beforgen unb aud) weiterbin fid)

tyren baren Wrofajen mit ifjrer id)lid)ten Torffd)neiberei

üerbienen. 3n ein fo grojjeä, wol)lf)äbige3 £>au* gefjöre

fie nia)t, baä Ijätte aud) oor ben Tienftboten feine 3lrt.

©ie mollte nod) Ijeut' abenb mit ber Äarline nad; Tbal=

leben jurücffahren.

Tie jungen Gfjeleute batten 511 il)rem ©dilafjimmer

Digitized by Google



— 202 —

v
Bernf)arb£ eljemaligeä £aboratortuin auSerfeljen, meines

nad) (Entfernung jcber Spur fetner früheren SBeftimmung

imb mit burajroeg neuen SDiöbetn au£geftattet, einen fe§r

anf)eimelnben (*inbrutf madjte. £ortl)in begaben fia) bie

brei grauen, um nod) ein Stünbdjen 51t r»erplaubern unb

bann 2lbfd)ieb uon einauber 511 nehmen.

Bafe Karline f)ätte gern bie üergnügte Öefellfdjaft

ber „l)übfd)en jungen &errn", wie fie fagte, nod) länger

genoffen. Qe^t überfam fie bie Sajläfrigfeit unb bamit

eine gcmiffe TOfjftimmung.

„&>öre, SBafilla," fagte fie, als bie grenf^olbin ge=

gangen mar, um ben äöagen 511 befteUen. „Qd) tf)ät'

mid) grufeln, menn id) f)ter fOlafen mü^t'. £a fyat er

bod) tot gelegen, ntdjt maf)r?" Unb fie geigte gälmenb

nad) ber Stelle unter bem innerften genfter, roo fie ben

Vergifteten gefunben Ratten.

„3$ fdjlaf ja nid)t allein," antwortete SBafilla

lädjelnb, inbem fie ben abgeftetften $rautfd)leier fäuber;

lid) faltete unb in bie Sdmblabe legte.

„9ta weifet bu," platte ba£ biefe Üftäbdjen fjerauS,

„in bem ftrifc feiner Wefellfdjaft t()ät' id) mid) l)ier erft

redjt graufen!"

„25>a$ roillft bu bamit fagen?" Bafilla marf rafd)

ben Äranj bem Sdjleier nad) in bie £abe unb fd)ob fie

Ijeftig mit bem Knie 51t.

Karline mar fefjr r-erlegeu unb mürbe a(3balb imeber

ganj munter. Sie füfjlte mof)l, bafj fie etroa3 §umme$
gefagt babe, unb mujjte nidjt in ifjrer Scbroerfälligfeit,

mie fie e3 mieber gutmadjen tonnte. „3$ meine nur/'

fagte fie, „bie teilte gären fo bumm."

„äöofjer roeifet bu benn bas, Karline?"
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,ßla, ^eutc beim Kaufmann SöaSmunbt, nrie id) feine

SHäbdjen abljolen wollte, ba fdjnmfcten bie 2tlten lautet

fo 3eug."

„
s#on meinem 2)ianne?"

„Wh ja! 216er id) merb' bir ba£ bod) nidjt an beinern

§od)jeitstage miebererjä^en !"

,,3d) null aber, bafi bn nür'S erjä^lft. Denn id)

muß üoii meinem Pfanne oerlangen, bat? er baä nid)t£s

innige 0erebe jumcfyte mad)t."

,,3ld) gel/, 23afiUa! Du fannft bir bod) benfen, roaS

bie l'ente reben, wenn fo ein älterer Stiefbruber bem

jungen &errn im $>eae ftef)t, ber obenbrein bie 2Jr<mt

gern felbft fjaben möchte."

„So; alfo ba^ abfd)eulid)e ©efdnoäfc fteeft ben beuten

immer nod) im $opfe? Daf? bie OiefeQfc^aft fid) fo gar

tein ©eroiffen braus mad)t, if)rem lieben DMdjften über

)tod)t bie größten £>erbred)en anhängen; bloß roeil'ä

bod) inöglid) mär', bafj ein ganj nid)t£n)iirbiger
s
J)fenfd)

an feiner Stelle fo roaS begangen l)ätt' — ! D, baä

Jpunbepacf!" fntrfajte Safilla in Ijellem 3orn - //@° °^nc

jeben (3runb, ofyne einen Sd)atten üon einem Seroeife . .

// 2(ber bie alte l'iefe f)at'3 bod) gefeiten!" unterbrad)

bie gebanfenlofe Karline bie Ijeftig auf unb ab fd)rettenbe

Safe.

„:S>a$ fagft bu ba? 21>aS Ijat bie alte Siefc gefetjen?"

Die Safe fdjlug fic^ auf ben 3)lunb. ,,2ld) nmä!

Dummer Dratfd)! $$a£ fo alte Sufdjefufen fid) tuoljl alles

einbilben!"

„öut," fagte öafiüa mit bebenben kippen, „Söenn

bu'e nid)t fagen magft, mufj id) bie £iefe felber rufen!"

,/Bafilla — um (Rottes millen! Slofe tieute nid^t

!

Digitized by Google



— 204 —

33ebenfe bod), (Soufincben, liebet — e* ift beine S8raut=

nacht!" jammerte bie $afe, tt)re alberne ©efdjtoäfcigfeit

innerlich taufenbfad) oerrcünfchenb.
*

£3 flammte wilb auf in ben gro&en 2lugen ber

ftoljen grau: „'Örautnacht! Qdf) fage bir, el)e mein 9)?ann

nid)t feine Unfdntlb an feinet
sBruber3 Unglücf fonttenflar

benriefen hat, barf er mir nidjt über biefe Sdnoetle! Sich,

mein ©Ott, mein GJott! 3>u t)aft beinen Segen ntdjt 51t

biefem Tage gegeben. £er glud) feiner Butter ftefjt

jnrifchen mir unb ihm — bu follft bid) nicht an ihm

freuen Dürfen, fomie id) mid) nicht an it)m freuen barf!

...... 2ld), $8afe — bu weifet nid)t, wa£ ba£ Ijeifet,

einen 9ftann fo lieb ^aben, fo lieb, bafc man mit Sachen

feine redete £anb abladen Hefe', roenn'S ilmt ein £eib£

erfparen tonnt'! Unb bann f)ören müffen, bafj alle 2Belt

ben 3ftann für einen 2)?örber hält, baft fie auf mid) mit

gingern weifen, aU bie leichtfertige &irne, bie if)re3

Bräutigams unnatürlichen 9Nörber betrat', blofj bamit fie

roa$ oorftelten fann unb mit <Qau3 unb <pof unb ©elb

unb Wut i^re ©abfud&t füllen! 2Bär' ich nicht ein Schatte

flecf auf feinem Tanten, wenn ich mit bem 3roeifel auf

ber Seele fein 2£eib mürb'? 3d) banfe bir, bafj bu mir'3

noch tyut' gefagt haft — heut', 100'* noch 3eit ift." Unb

fie fefcte fid), ermattet oon fo furdjtbaren ©ebanfen, auf

it)re^ SöetteS 9fanb unb rang bie £>änbe im Sd>o6.

3Me arme Martine, bie nie in ihrem Seben foldje

Sßortc gehört hotte, mit betten eine ftarfe, ftol§e Seele

gegen ein graufameä Sdjicffat fid; aufbäumte, brach in

Xhränen auä unb fiel ber Bafe auffchluchjenb 511 gü&en

:

„SHeb' nicht fo, Bafilla — tritt mid) mit gü&en! 3<h
elenbeS, bummeS £ing bin an allem fdntlb mit meinem
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nichtSnufeigen Gkgäre! $er grifc ift gemifc bod^ fo uiu

fdmlbig, rote mein fleiner ginger l^ier, unb atfe$ mär'

»on felber ans £idjt gefommen — unb bie bumme £iefe

hätt'ft bu 311m Rudud gejagt . . . wenn id) bufeüge Sßer«

fon mdjt
"

„Sief/ auf, gute Äarline!" unterbrach fie Safiffa.

„(SS fommt eins bie Treppe 'rauf. £ie SWutter barf

nichts werfen, l)örft bu? Sie ift fo glücflid), bafs id) fo

in ©lanj unb (Sfjren verheiratet bin. £a& if)r biegreube;

ersäht' i^r ntd)t£."

3nbem öffnete fid) bereite bie 2t)ür unb grau grenfc

holb trat herein. ,/Jia, bu SMcfe, tjeulft bu fdjon? SHödjjV*

auch 'ma( gern fo 'en Staatsmann friegen, roaS? £er

Sagen wirb gteidj oorfahren. Unb ba h<rt mir ber Ükief=

träger unten einen 23rief für bid) abgegeben, &inb! ©r

ift noch an gräutein grenfcholb nac*) &ttin : ^halfeben

abreffiert, unb ber ^Briefträger fprad), er roär' aus 2lme=

rifa! 5Öir hoben boch bort brüben fein 23efannteS?!"

3n großer Aufregung griff 53afilla nach bem Briefe,

rijs ben llmfd)(ag ab unb trat an bie öampe. „%>on Ro-

bert &ornicfel — $ernf)arb feinem greunbe, roeifjt bu,

SRutter," ftiefc fie erflärenb herüor, unb bann entfaltete

fie baS SMatt unb ihre 2(ugen flogen über bie Seiten. $te

£anbfd)rift mar grofc unb beutlich — He ^c6 W ™f3)

(efen. 93afiffa8 $licfe hafteten über bie erfte Seite i)xx\-

roeg, unb als fie auf ber jmeiten anlangte, mujjte fie fidt>

fefceu. — Sie marb feljr blaß, baS Rapier fnitterte in

ihren jitternben gingern — fie gab baS Seiterlefen auf

unb fteefte ben $rief in bie £afd)e.

„2Ba3 fchreibt er beim Schönes?" fragte bie 9Ruttcr

neugierig.
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„(*r gratuliert mir red)t fierälidj, münfdjt mir einen

fröf)lid)en (Stjeftanb unb fdt)reibt , baß er glüdlid) ange-

fommen mär' unb baf? e£ ifjm gut ging'," faßte SBafitta,

mit äufeerfter 2lnftrengung ®leid)gültigfeit erf)eud)elnb.

„(Bin artiger £err!" fdnmtnjelte bie 5Jhrtter. „SBie

f)übfa), baft ber s£rief gerabe jum ^odfoeitstage 5ured)t

fam !"

„3a, nid)t raafjr? $a$ trifft fid) fomifd), Butter

— f)af)a!"

„3)a f)öY id) ben $3ornemann fdjon mit ber ^eitfd)e

tnaUen! 2fietn liebes, gute* &inb, jefct f)eifet'S 21bfd)ieb

nehmen/' Sie gute grau futyr fid) mit bem iQanbrürfen

über bie naffen tilgen. „SRa — am ©nbe — '£ ift ja

feine Ghoigfeit bis Stjalleben unb ! £err jemine,

bift bu blaffen! 9ld), gel/ boct) — wenn ein 9)?äbd)en

einen Wann fo Heb Ijat ! $omm, la& bid) ab=

fdunafcen, mein liebes, einjige^ Äinb. Söerbe mir red)t,

red)t glüdltd) — mit fo einem Planne tyat'S freiließ feine

9iot! 6et tt)m eine gute grau — unb roenu bir'S 511

xoöfyl roirb — benf an beine arme SJhitter 'S ift

ja nidjt r»ie( mit it)r — unb beinern §errn $ater mar

fie 51t fd)(ed)t aber ia) fjab'S bir bod) nie nadjge-

tragen, bafj bu 'roaS 33effereS bift, raie id), unb wie'S alle

^eute bir aufaßen unb niä)t mußten, wie ia) 511 fo einer

Xod)ter fomm', id) bumme, einfache ^erfon, gelle? 216er

lieb f)aben l)ab' ia) bid) bod) gefonnt, unb fo gut id/S

t)atte, bab' id) bir'S immer gegeben
"

„Siebe, liebe Butter!" $3afüla flammerte fid) mit

ftarfen Sinnen an bie „bumme, einfadje ^erfon", als ob

fie fie nimmer loSlaffen wollte, als ob fie nirgenbs iu

ber 3öe(t einen fo fidleren Crt müßte, feine anbere §ei-
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mat tyrem liebeftarfen $er$en. Unb immer wiener fd)lud)$te

fie bie brei SÖorte, bis enblid) bie grenfibolbin mit fanfter

©emalt bie 2lrme non ifjrem Warfen löfte unb mit ber

SBafe eilig bie Xreppe f)inuntertnifd)te.

SBafilla wollte üjnen folgen, aber bie wanfenben Slniee

oerfagten ifjr ben Sienft. Sie mußte fid) an bem £reppen=

gelänber feftfyalten, um md)t 511 fallen.

Sie f)örte unten cor bem feaufe ben Söoruemann

mit ber ^eirfd)e fnaüen unb bann raffelte ber 3$agen

über baä holperige ^flafter baoon. 9hm war fie allein

— mit ifjrem Sd)irffal — mit ben entfefclidjen 3wetfeln,

bie tfjre grof?e Siebe aus bem fid; roilb fträubenben ^erjen

reißen wollten.

Saute Stimmen, Wläferflingen brangen aus ber großen

(Stube au tljr Dl)r. 2>a faß #xi§ nod) mit ben 3ed)genoffen

unb ladite unb fang! 2öollte er fid) 3Jlut trinfen, fein

Ciewiffen in Söein beraufdjen, bamit e£ ilni nid)t junid-

fdjrerfe von ber üerbredjerifdjen ^krübrung feinet reinen

2Betbe*»

33afiöa fd)leppte fidj an bie anöere Seite unb laufdjte

an ber Xf)üre.

„Me SBetter," borte fie (Ebriftian Hertens Stimme

rufen — „uor beiner grau fönnen nur unfere granfeiu

fyaufer Sd)önen famt unb fonberS einparfen. Söie bie

^porseUanpuppen fefyen bie au* neben bem allerljerrlidjften

»Übe."

Unb barauf erroiberte iljreä 3)2anne3 Stimme: „3a

freilief), ba» will id) meinen! 2(ber e* ift ntd)t bae fd)öne

SBitb allein, e* ift ber 3)ienfd), ber ba* 3111er f)crrtid)fte

ift! 2öer fo ein ^läbdjen gefunben f)at, ba* für fid)

allein fdjon fo ein ganzer, prächtiger sDienfd) ift, ber üer-
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bopoelt fid) im (Sl/ftaub, mciir id) — unb ifn* foüt feiert,

Hungens, ma^ wir beibe mitfammen au*ri$ten werben!'
7

Unb nad) einer ^paufe oemafnn fie Slarl Bogels

tiefen 33afe: „S&eifet bu, grifc, wa3 ba§ fd)önfte an if)r

ift £ie 2Uigen! Unfere 9Wäbdjen t)ier tonnen einen fanm

g'rabe anlegen, wenn man mit ifmen reb't, unb ftecfen

ben 5lopf meß unb fidjern — aber beine grau, bie aucft

einem erleid) burd) unb bura) — id) glaube, id) bin atte=

mal rot geworben, wenn fie mid) 'mal mit ben grofjen

Singen traf. Qa, ladtf mid) nur au£. £er barf fein

fdjledjtc* (>kwiifen l)aben, wer ber grau Sutterotin breift

tn3 Wefidjt guefen mufj!"

2i>a* 'würbe grifc barauf erwibem? — Wd)t$. <Sr

fdjwieg, unb ein anbrer, beifen £on fie nid)t erfannte,

fagte etwad Unoerftänblid)e3, worüber bie anbern laut

lad)ten. fdjlid) fid) grau Skfilla wieber in if)r braute

lidjeä IvJemadj jurücf.

Sie fdwb ben Siegel oor. £ann fefcte fie ftdj jut

i'amoe an ben Xifd), breitete §ornicfel* Skief oor ftdj

aus, ftüfcte ben fdjmerjenben $opf in beibe fiänbe unb

begann itm wieber oon oorn 511 lefen.

Tie erfte Seite enthielt eine furje Beitreibung feiner

glücfliajen Seereife unb bie 9?ad)rid)t, bafi er burd) Ber=

mittelung einflußreicher Teutfdjen, an welche er ftdj ge=

wenbet, im Staate Sowa, junäcbft freiließ nur bei £anb$*

leuten, Äunbfdjaft gefunben unb fid) fortan leiblid) burdd=

jubringen gebenfe. Unb bann, auf ber jweiten Seite, fyiefj

es: ,,3d) fabreibe ^hnen fo balb nad) meiner Slnfunft,

oerelntcs gräuleiu, weil id) l)offe, Sie burd) meine WliU

teitungen oor grofjem Unheil bewahren 511 fönnen. 3tf)

weife, ba}3 grife i'utterot Sie liebt unb bafe er bie 2lbfidt>t
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tjat, Sie gu feiner Jrau 51t madjen. 2(ber ba er bod) roofyl

bie übliche Xrauerjeit evft oerftreidjen laffen wirb, fo f)offc

id), mit meiner Tarnung nid)t ju fpät 3U fommen. 3d)

()abe ja (eiber nur auf roenige 3)!inuten ba* (55(ü<f c^e^abt,

(Sie 31t fefjen unb 31t fpred)en, bod) glaubte idj 311 be=

merfen, bafj Sie geneigt waren, mir Vertrauen 311 fdjenfen,

unb id) bat Sie, mir bie* Vertrauen 311 bewahren. SBei

allem, roaä mir f)ei(ig ift, fdmjöre id) Qfinen, bafe meine

nacbfolgenben 9)?itteilungen burdwus ber 2Bar)rr)cit ent=

fpredjen." So weit ftatte ^öafitla oor()in gelefen. Unb

nun entljüllte er ben galten fyeimtürfifdjen 9Jforbp(an ber

alten Sutterotm unb meiere ^oße er fcfjeinbar in ber ab=

fdjeulidjen ftomöbie übernommen ()atte. Etann fd)überte er

ben borgen beä Ung(ürf£tagesS, bie erregte SluSeinanber--

fefcung ber beiben trüber, mä^renb we(d)er bie t>erf)ängni3=

volle $enued)felung ber $etui gefd)e()en fein muffte. Wegen

Slbenb (jabe it)n bann bie 2Ilte in if)r Signier gerufen unb

ifnu mit fdjönftem £anfe bie 1000 Watt einget)änbigt, bie

er f)abe annehmen muffen, wenn er fid) nid)t felbft ber

9)Jöglid)feit , ein anberes Seben 31t beginnen, berauben

roollte, roeil er in ber Tfjat §ur 3«t feine« Pfennig unb

feinen Jreunb befeffeu babe. 3U feiner größten Ueber=

rafdmng, bie er fid) freilid) nid)t merfen (äffen burfte,

(jabe i()n bie 9llte barauf aufmerffam gemalt, bafj er fxd)

(eidjt burd) baS Dffenlafjen ber Xbüre 311 grifeen* Sd)laf=

fammer (jätte oerraten föunen, wenn fie biefelbe nidt)t für

ifm gefdjloffcn hatte. Gr fei natür(id) über3eugt geroefen,

ba§ Söernfyarb felbft bie S>aupttl)ür nad) feinem Weggang

gefd)(offcn, unb l)abe jenen smeiten, feines SBiffcnS nie be=

nieten Seiteneingang niemals beamtet. (St muffe gefte()en,

baß er gegen $vi% einen fürd)terlid)en $>crbad)t gefafet.
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(*r Iwbe fd)ou vorber bemerft, rote ihn bie (£iferfud;t faft

vermehrte unb er einen finftereit ©roll gegen ben Stoiber

in feiner Seele nährte. Tann ba* erregte ©efprädf) mit

bem fd)on franfen, §roeife(lod bereite geiftig geftörten 33ern=

fyarb, fein 5lufbraufen, nid er U;n ermahnt t)a6e, bem

fdnoadjen Stoiber nicbt 51t nafte 31t treten — atled ba3

rechtfertige einen geroiffen $erbaa;t gegen grifc. 3wifd;en

feiner Entfernung aud bem Laboratorium unb bem Gin=

tritt gri|ene in fein, Roberts, 3«Miier fei immerhin einige

3eit ocrfloffen, iväl;renb roeld;er grifc ganj ivol)l burd) jene

Seitentl)ür beim trüber eingebrungen fein unb etwas ©e=

waltfame* verübt baben fönne. 2(nberfeit£ aber vermöge

er fid) aud) burd;au3 feine ^orftellung bavon 311 madjen,

weiter 2lrt ein foldjer Ueberfall fyabe fein fönnen: beim

er glaube nid;t, bafj Jyrifc von ber Statur ber d;emifd;en

SSerfudjc S3ernl;arb*, nocb von ber SBirfung ber Gl;emi=

falien eine 3lbnung gehabt l;abe. Tie $Maufäureoergif=

hing fei aber bod; unzweifelhaft unb Spuren irgeub welcher

äufierlid;en Weroalt an ber £eid;e nid)t wahrnehmbar ge-

ivefen. 3lud; fei ed faum benfbar, ba& ber 5lu3brucf be3

(Sntfefeeu-* auf grtfcena 3"9en £>erftellung gewefen. Gr

l;abe ü;n bod; auch von 3ugenb auf aU offenen unb ef)r=

lieben, wenn aud) oft mafeloä l)eftigen $urfc$eit gefannt,

unb fönne be*l;alb trofc aller verbäcbtigen Umftänbe nid)t

an eine Sdmlb Jrifcen* c\Umhe\\. TaS alles fd;reibe er

ihr nur, um fie inftanbäuiefeen, felbft bie Wahrheit

aufjubecfen, wenn ^erleinubungen unb Werüd;te aller 2Jrt,

roie wol;l 511 envarten fei, fid) an biefen £obe$fall hängen

follten. ^oruelnulid) aber folle fie fein Stoef aufs ernfc

ltd;fte bavor warnen, fid; in bie Miauen ber getuiffenlofeu

alten Vutterotin ;>u wagen, wetd;e fie baffe unb fie ot)ne
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,3meifel gleid) beut unbequemen Stieffoljne, ber nun enb=

lief) r>or it)r fidjer fei, 51t Derberben fudjen merbe. 2lud)

tjalte er ftd; tibezeugt, bafe fie, wie feljr fie Jvrifc and)

liebe, if)iu nun gemif* nid)t bie £anb uor beiu Slltar retten

werbe, beoor er fid> nid)t il)r gegenüber üou jebem, aud)

bem leifeften Verbadjt gereinigt fjabe. Ser laiuje Vrief

fdjtofc mit ber Verfid)erung feiner unwanbelbareu Sreue

unb (Srgebenfjett unb t>od Banfes für beu Günflufe, ben

ber Umgang mit bem Verdorbenen auf Um ausgeübt,

fowie für bae Vertrauen, ba* fie ilwt, bem Veradjteten,

burd) eigene Sdnilb GJef^eiterten, entgegengebrad)t Ijabe.

Söafttla atmete tief auf, at£ fie 51t (*nbe mar. durfte

fie nun niefit mieber fwffen? £ie furchtbare 2lngft, bie

iln* faft bie Vefümuug geraubt fyatte, al* fie bi3 ju jener

©teile auf ber zweiten Seite gefommen mar, f)atte fie am
Sd)luß gänsüd) uerlaffen. Sie liebte il)n ja fo grenzen;

lo3: er fonnte nia)t fdmlbig fein! SBaS Ratten bie be^

geifterten 3^c^er ba brüben dou ibren Singen gefagt? Sie

wollte i(;m mit biefen 2(ugen tief in bie Seele flauen.

3$r ins 3luge fottte er bliefen, gerabeauS, unentwegt, wenn

fie ifjn fn'ef?, auf bie 3nwfrt in biefem Briefe ju ant=

morten. Sann mürbe er md)t lügen fönnen, er mürbe

feine Unfdjulb gewiö bemeifen, unb bann — bann wollte

fie erft gan^ bie Seine werben: ein übcrfeligeä, beglücfteä

unb beglücfenbe$ &>eib, ba3 in feiner i'iebe bie Alraft finbet,

e3 mit einer ganzen SÖelt uoll Vo£l)eit, Saft, Süge unb

Verleumbung aufzunehmen.

Sie trat an ben Spiegel unb ftellte bie £ampe baoor.

Sie fd)lof3 bie 3(ugen unb öffnete fie wieber, lädjelte ifyrem

33ilöe jn unb wieberljolte bieS Spiel mebrmal*.

„Sie fpreeben, id) war* fd)ön," flüfterte fie leiie vor
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mein ^ei^ e$ glaubt, bann will id) nod) immer fd)Öner

werben. Aür bid), mein Sdjafe, mir für bid)!" Unb fte

füfite ben golbenen 'King an ifjrem Ringer.

fd)lug tl)r i)od) auf unb taufte, liebliche Diöte überwog bie

vollen, bräunlichen Sangen.

£a pod)te e£ fad)t an ber X(;üre. 3J?it wenigen eiligen

Schritten mar 3kftlla $ur Stelle.

»ift bu'*, Jyrifc?"

„9Jein, id) bin'£ nur, grau Sutterot," f)örte fte bie

Stimme ber alten fiiefe brausen fagen. ,,3d) mollte fragen,

ob bie grau nod) 'was jur 9'todjt brausen tl)ät\"

$ktftfla überlegte einen 2lugenblicf. £ann fagte fic

Ijalblaut für fid): ,/Jhm ja! ©3 mufe ein (£nbe gemacht

werben mit all bem CJefdnoäfc — tjeute nod)! $a3 bin id) mir

unb il)iu fd)ulbig — fonft würben wir ber 9tod>t nid)t frol)
!"

Unb fie fdwb ben Siegel jurürf unb lieft bie alte

9)iagb eintreten.

„(%t, bafe Sie fommen, £iefe. Qd) wollte fo nod)

mit 3()nen reben."

Siefe fal) bie junge Herrin ängftlid) gefpannt an.

33afüla fefcte fid) auf ibre* SBette* 9ianb, bad)te ein weilten,

ba£ ftinn in bie £anb geftüfct, nad) unb fagte bann: „3dj

bab' erfahren, bafe fid) bie Seute allerfyanb Sdjledjtigfeiten

uou meinem 2)Jann erjäblen. Unb Sie, Siefe, fyaben be=

Rauptet, Sie l)ätten l)ier im §aufe Sad)en gehört unb ge;

fefyen, bie meinen 3Rann bie, wenn fie matyr

wären .... bie id) miffen mujj."

StafiUa l)atte gewännt, fie würbe iljre fragen in aller

9iul)c unb Strenge tlmn tonnen ; unb nun befiel fie gleid)

eingangs eine foldjc ^eflemmung!
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Siefen eilte 5tntioort mar, baft fie in grauen au3=

brad) imb fcbludjjenb il)r lofe$
s3)hmbroerf oeriuünfdjte.

„£a3 ift nun nid)t meljr änbern," forad) $5aftlla.

„föabenS Sie'£ unter bie Seute gebrad)t, fo wirb mein

9JJann aud) oor allen Seilten feine Unfdmlb bemetfeu.

Ober glauben Sie etwa, bafe id) genommen l)ätt',

wenn id) Ü)n für einen Sd)urfen l)ielf? 3d) roeif*, boft

er ba£ nidjt fein fann! 9tbcr id) muft aud) nnifen, ma$

(Sie gefe^en baben, bamit mein sJ)iann mir ^unft für ^unft

afleä aufflären unb böfe ©ebanfen junidjte machen fann."

,,2ld), liebe grau/' beulte bie Siefe, „e$ ift geroife

alles nid)t fo arg . . unb roa$ ber &err £ornirfel ift, ba3

mar gerotjj ber Sdjlimmfte . . . unb bei 9?ad)t, menn mer

fo aufgeregt ift, ba nimmt fid) alle3 otel graffer auS, nrie'S

ift unb "

„^eine Lebensarten, £iefe ! äöaä Sie auf ber Waffe

oor aller 2Belt erjäblt l)aben, follen Sie mir aud) fagen.

SBenn Sie'S nicbt tfnm, finb' id) ja jebu anbre baju."

Unb nad) längerem Sträuben, nad) uergeblid) er=

flefjtem 2luffd)ub, Selbftanflagen unb (S'ntfdmlbigungen,

er^äl)lte enblid) bie alte i'iefe, baft fie über beS jungen

§errn früherer Sd)lafftube ir)re Cammer l)abe unb in ber

9iad)t, bie söernljarbS Tobe ooraufgegangen , oor Leif3en

nid)t f)ätre fd)lafen tonnen. Sa t)abe fie beim beutlid) $u

f)ören oermeint, mie grifc aujgeftattben, lange 3*it in feinem

3immer auf unb ab gegangen, unb bann burd) bie fonft

ftetö uerfdjloffene £f)ür in baS £aboratorium getreten fei.

Sie babe bann il)r Cl)r auf bie £iele gelegt unb bav

©eräufd) aneinanber ftoftenber ®läfer 511 erfennen geglaubt.

2lm näcbften borgen, beim Aufräumen jene* Sdilafeimmer*,

fyabe fie fid) überzeugt, bafj bie Seitentlnir in ber Xl)at
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entriegelt mar — unb barüber £)abe fie fid) beim fo iljre

tt)övtct)teit ftebanfen gemadjt

„Unb ba3 ift alle«? (Befe^en fjaben Sie nidjts?" fragte

Stofilla.

„Wefelen — nein .... bad fjeifet, ja — bod)

in ber näctiften 9lad)t, wie er fdjon im Sarge tag ... .

i>ld), mar Sie ba£ eine }iad)t! £a3 ftermete gar ju ge^

wältig um$ §auS nnb ein ©epoltere unb öeboltere gab'3,

als ob bie
s^e(t untergeben fottte .... £a tonnt' td)£

oor IHngft im ^ette faum auMjalten; unb wie id) nu tiolk

enbS ben fnrdjtbaren Ärad) (jbrte — unten in ber guten

Stube, roo bie l'eidje lag, mußt' e£ geroefen fein — ba

)tanb id) flugs auf, 50g mid) e bifjdjen an unb machte

auf Strümpfen bie treppe 'nunter. Dia, unb bann, nattir^

licfjerioeife, weit id) bod) nriffen wollte, was ba fo gefragt

l)atte, unb weil id) bod) nidjt fo jum jungen Gerrit 'nein -

laufen fonnte . . . . ba gurft' id) burd)3 Sdjlüffellod) unb

fa(), wie ber Stubente, ber §ornidel, bie &etd)e umgeparft

Ijatte unb immer fo mit'm Cberleibe 'nauf unb 'nunter . . .

Seijen Sie, fo ..."

„Unb mein SRann?"

„3a, mir war'S, alö ob ber'm geholfen f)ätt'; aber

befdnoören fann id)'S nid)t! Unb nadlet ift ber £ormcfe(

rauSgcfommen unb l)at oon brüben glafdjen getjolt. £a
bin id) aber fünf wieber 'naufgewifdjt, weil id)'£ mit ber

3lngft gefriegt l)ab\"

„Unb ba$ alle* l)aben Sie in ber Stabt ^erumerjä^lt,

&iefe — unb gefagt, mein Mann l)ätte fia) am (Snbe gar

an feinem trüber oergriffen?"

,/Jicin, $rau, nein! Wott bewaljr' mid), ba& id) fo

roaS follte gefagt baben!"
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„3hm, wa$ l)abeu Sie )id) beim babei gebadit, wie

Sie faf)en, wa£ bie beiben Männer mit ber Vcid>c an-

fingen?"

„2öa3 werb' id) gebadjt Ijaben? £ie Stubenten, waä

bie -Jttebijiner finb, bie tonnen feine £eid)e in ^rieben liegen

(äffen, bad fjab' id) immer gebort gehabt. Unb bann f)at

ja aud) am näd)ften borgen ber &err fortliefet er$äl)lt,

ber junge £err f)ätt' ifjn mitten in ber rttadjt au£ beut

33ette geljolt, weil ber Xote alleweile, mit ^iefpeft $u fagen,

anfing 51t riedjen. £a werben fie wof)l mit alter()anb 3ad)en

geräudjert fjaben unb wa$ wei jj id)."

»ofiffa brüefte iljre §änbe auf bie Schlafen. 3f>re

glitte jammerten, ifjr Sltem ging tief unb bebenb aus

unb ein. Statt $larf)eit neue SRätfel! -ftod) roujjte fie

nidjt, mal fie baoon benfen follte. Sie tljat ben sJ)2unb

auf, um ftrafenbe Sporte an bie fd)ioa$J)aftc 3ltte 51t richten,

aber fie uermodjte bie Sporte nidjt 511 finbeu unb fagte

fie enbüd) nur: „$et)en Sie jefct, l'iefe.
s})iein Wann

mirb Seiten fetbft alles erflären."

,,2ld), junge Srau, id) mollt' audt) red)t fd)ön gebeten

fjaben — legen Sie ein gutes &>ort für mid) ein, bafe

mid) ber £err nid)t au$ bem S>aufe roeift," flel)te bie

s;Wagb.

216er all Skjilla nur ben Älopf oerneinenb bewegte

unb mit ber £anb nad) bei* Ttjüre wie*, fd)lid) fie fid)

jitternb unb 2l)räneu aufridjtigcr SHeue nergiefjenb l)inau$.

33alb barauf polterten bie ferneren dritte ber &od)=

^eitSgäfte bie alte treppe Innunter, im £aueflur mürbe

noef) laut gerufen unb geladjt unb all fid; bie £>au»=

tl)ür l)inter ben meinfeligeu jungen Herren gefdjloffen Ijatte,

marb e3 mit einemmal totenftill in bem weiten Saufe.



23aftÜa fafj immer nodj in gleicher Haltung auf ifjreS

Lettes 9flanb unb fjordjte mit gefpannter 9Iufmerffamfeit,

ob bie Treppe nid)t enblid) unter i(jre3 9)tanne$ Tritt

fnarren werbe. 316er fie fjörte bie ftucfudäufyr im @rb=

gefdjofc «d)t fd)(agen unb bann alle 2>ierte(ftunben bis

— grifc fam nid)t!

3^r §aupt mar U;r fo fdnoer. Sie nutzte nid)t, ob

fie roarf)e ober träume. So jagten fid) bie ©ebanfen in

tyrem ©irn. £atte nun eigentlia) bie 2(u3fage ber 9)Jagb

ifjre B^eifel oermefnt ober oerfdjeudjt? Sie rouftte fid)

baS nid)t flar 51t macben. Sie oerfud)te, ftdj bie 23eob=

Ortungen ber 3llten Ijarmloä 511 erklären, aber e£ gelang

il)r nidjt. Tie frolje Hoffnung, roeld)e Roberts SBrtcf am
Sdjluffe i()r erroetft fyatte, unb bie unbeftimmte gurdjt

oor brobenben fdjredlidjen (Sntberfungen gelten einanber

bie Sßage unb binberten fie, ifjre $orfteflungen oemünftia,

ju orbnen. Unb ba5u bie angftuoU gefpannte ©rroartuna,

ber näd)ften Stunbe, oenmfdjt mit roonnigen 3lt)nungen

iljrer bräutiidjen Träume! SUleS Teufen oerging ifn* unb

fie faß ba, faft beroegung*lo3, mit beut 9(u*brutf beS

£ord)en§. Unter tf;ren tiefen Sttemjügen fnifterte leife

bie neue Seibe itjre^ fdjroarjen ÄletbeS — fonft (antlofe

Stille.

Ta enbüd), geraume Qtit nad)bem ber föucfucf bort

unten jefjn gerufen, ließen fid) leife Tritte auf ber Treppe

oernefjmen. 23aftlla surfte sufammen, rote roenn fie au$

fdjroeren Träumen auffd)retfe. Sie ert)ob fid), preßte eine

£anb gegen bie beftig arbeitenbe Staift unb ftüfcte fid) mit

ber anbern an ben ^ettpfoften, Die Sölirfe auf bie T()ttr

a,el)eftet.

festen ibr unenblid) lange 51t roäbren, bte -bie
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£f)ür ftd) auftrat. Unb roie grtfc über bie odjroelle

trat, ba ftrecfte fie ängftlid) abroetjrenb bie 9ted)te gegen

ifjn aus.

(Sr blieb mit ausgebreiteten Sinnen neben ber $fjtire

ftefjen. @r roar blajj, aber feine Slugen glühten in tjellem

geuer. (*r fdjten 511 erwarten, bafj fie fidr) an feine 23ruft

ftür^en werbe. %U er fie aber unberoeglid) in ityrer Stellung

verharren unb nur it)re Singen größer unb ängftlid)er

roerben )al), ba trat er langfam auf fie 511 unb rief ganj

leife if)ren Manien.

„?Rül;re mid) nid)t an!" brad)te fie müljfam, tonlos

fyeroor.

„Siebfte ! gürdjteft bu bid) nor mir ? $u bift meine

grau!"

,ßlod) nicf)t !
— nod) nidjt!"

„Safitta, um* ift bir? <&aS fjaft bu ?" grifc

trat uerrounbert einen Stritt surütf.

„grifc, id) liebe bid)," fpiad) 33afilla in tiefer (St-

regung unb bie auSgeftrerfte 9ied)te fet)rte nueber nad) beut

^lafc auf il)rem Öerjen jurücf. „Slber id) fann nidjt bein

28etb roerben, elje id) nidjt roeifi, baf$ bu — uufdjulbig

bift, grife!"

„%>a% ift ba*? Ser uerflagte mid) roieber bei bir?"

grifc ballte bie £änbe, Die jitternben.

Unb nun trat feine 33raut ibm ein paar 6a)ritte

näl)er unb fagte mit einem Ton fo ooll tiefer Siebe unb

Seelenangft, bafe es ibm beiß jutn ^erjen brang : „Sieb'

mid) an! Sie baben ja gefagt, roer mir grab* in bie Singen

feben roollt', ber müfit ein reinem Gtomffen baben! Siel)'

mid) fo an, mein grifc, unb bann fag': &>aS liaft bu l)ter

in ber Stube gewollt, roie bu in ber s3iad)t burd) bie £l)ür
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bereingefommen bift ? 2£a« l)aft bu bei 33ernf)arb« ©IcU

fern 511 fudjen gebaut?"

„SUJer t)at bir ba« Gefaßt?" rief grifc, imb er flaute

i()r babei gerabe in bie Singen, aber üoH 30rn -

„Tie Siefe l)at'« gel)ört, grifc, imb e$ roiffen« alle

Sente/'

„Spione im eigenen £>aufe!" rief er aufgebraßt.

„tUntroorte mir, Jrife, um meinetroillen, um betner

felbft nullen! 2Sa* tjaft bu tjier gerooüt?"

(Sr fann ein &>eilßen nad). Tann wanbte er fiß

ab unb fagte, wie befßämt: „Öift!"

„Srife! Tu moöteft . .
."

„%i\v mid), 33aftlla. Tu metßt, um« bu mir an beut

lUbenb in Tfyalleben gefd)tooren fyaft, ba& bu nißt mein

fein tuollteft, fo lange ber $ernf)arb lebte. Unb ba fam'3

über mid) wie Totzeit, iß nerjmeifeUe an allem. 3Öenn

mir ben ^erißarb auß in« 3rrenl)au« braßten, er fonnte

ja aßt$ig Qaljre alt werben unb bu — nun bir traut'

iß'« 511, bafs bu lieber geftorben roärft, al« ba& bu beineu

Sdmntr ..."

Sr^/" unterbraß fie ifjn, ,,ba« traut' id) mir

auß 511! Unb barum moüteft bu bid; um« Seben bringen?"

„Qa; aber bann fiel mir ein, bafc iß biß bamit

boppelt unglürfliß gemaßt l)ätte unb iß oertraute auß

auf bie Viebe, bie bid) fßon junngen mürbe, benn e«

gibt feine ^flißt, bie ftanbl)ä(t, roo bie . Siebe ba=

roiber ift."

„Siel)' mid) an, grifc!"

(St fal) fie an. (>kof3, roll inbrünftiger Se^nfußt.

3a, er l)atte maljr gefproßen, ba« fißlte fie. Unb

bie befeligenbe Ojenufjl)eit trieb il)r ba« $lut rafßer im
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Greife, bafj e$ in i^rett Cljren flang unb raufd)te. Unb

rafd), roie um bie Sad)e ab&utbun, if)n immer babei leud)=

tenb, burdjbringeub anfdjauenb, tfyat fie bie anbere grage

:

„Unb in ber nädjfteii 9tod)t, grifc, als bu bei bem Sarge

2Bad)e bieltft, roas §abt ifjr ba mit if>m gemalt, bu unb

ber Stubent?"

grife taumelte juriicf, mie uor bie SBruft geftofjen,

immer weiter rütfiuärte, flüdjtenb t)or iljrem großen 33licf,

bis an£ aubre (Snbc beS 3unmer^- flammerte er

fidj an einen £ifd) unb atmete ferner.

Unb fie mar tym gefolgt. gurd)tbar aufgefd)recft

au£ bem furzen Taumel beS ÖlücfS. 28a3 machte ben

iDtonn fo erbeben? 3fm erftett Sdjred f)atte fie baS ®efüf)l,

als müffe fie ifjn aufhalten, befänftigen. Sie bad)te an

ben 3kief Roberts, ber if)n ja im ©runbe frei fprad) —
unb ba rief fie laut, fjeftig bem SSeidjenben naa) : „(*r [jat

mir gefdjrteben, au£ 3lmerifa — ber Robert "

$a ftieft grifc einen bumpfen Scftrei aus, recfte bie

geballten gäufte gen Gimmel unb fnirfdjte roie oerniajtet

:

„Verraten! Sdjänblid) »erraten
!"

33afilfa ftanb erftarrt. Sange 3e^ tPvft tf> ^eme^ eni

Söort. Sie ftanb immer nod) oor ifjm mit bem uernid)=

tenben 33litf, unb er, gegen ben Xifd) gelernt, mit oer=

jerrten Lienen, feudjenb — ben 9tid)terfprud) aus ifjrem

SJhtnbc gebeugten &aupte$ ermartenb.

„3a, oerraten/' Jagte fie enblid). „Ofidjt, mie bu

benfft — aber »erraten oon beinern böfen ®eroiffcn. 2öa£

J)aft bu beinern trüber augetfjan, tlnmenfd)?" Unb plö&lid)

griff fie fid) nad) ber Stirn. (Sin entfefclidjer ©ebanfe mar

grell in tf)rem ©im aufgeblifct. „(*r mar nidjt tot — bu

fyaft il)n in ber }{ad)t erft umgebradjt ! 3br beibe, Robert

Digitized by Google



unb bu! 3dmrfen itn* beibe imb mid) $u betrügen t)er-

fdjrooren
!"

„Stein, 23afilla, nid)t ba$ - bei ©Ott, nid&t ba*!"

ftöljnte grife auf. Gr fdjleppte fid> junt näd)ften Stutyl

unb liefe fid) Ijäuberingeub barauf fallen.

„Stöße nia)t meftr! ^ ift auä!"

6ein 23eib mit ben lof)enben Slugen ftanb mitten

im Limmer unb urieS gebietcrifdr) nadj ber £l)ür.

©r raffte fid) mübfam auf unb madjte einige Sdjritte.

Gr fyob feine SUigen auf unb fal) fie ba fte^en, bie gurd)t=

bare, bie Jyrau , bie er liebte bi* 511m SÖafmfinn, 511m

SOerluedjen! (*S riß il;n 511 it)r l)in, fie einmal 5U um*

fangen, 511 iljren güften wollte e$ il;n werfen, bas über=

mächtige Wefüt)l.

„$kfilla," ftammelte er, „mein Söeib . . . id) . . . bin

unfcfmlbig."

,/öeroeife eä mir!"

„£a* fann id) nidtf!"

2Öiber il)rcn SBiüen brang \i)x ber Son, in bem er

ba* fpraa), ber 3ammer ber Söeräroeiflung tn3 ^erj. 3(;re

Sinne glitten an ifjrer Seite fdjlaff f)erab, unb fie fagte

leifer, matter: „©et)'!"

Unb er ging.

ikfilla fdjob ben Siegel hinter tf)iu 511 unb bann

warf fie fid) auf bie $ntee uor üjrem SBrautbett unb r>er=

grub ben $opf in iljre ipänbe. Unb immer nod) raufd)te

unb flaug ba* 33lut in iljren £>f)ren : „£)u follft bid) mdjt

freuen bürfen an meinem Sohlte
!"
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Brcijefjntes Kapitel.

Wim näc^ftcn ^Jorgen fd)on rief grifc l'utterot bte

alte £'icfe 51t fid) herein, roarf tl)r in. harten Söorten ifjre

nid)t3nufcige ©djroäjjerei oor imb gab if)r bte (Srflärung

ab, baji er in jener erften t)iad)t oon 3afmfd)mer5en ge=

plagt gewefeu fei nnb unter feines Grober* glafdjen eine

getmffe Xinftur gefugt l)abe; in ber jtoeiten Wadjt Ijabe

er mit §ornidele .öilfe ben ©arg fdjlieften wollen, bod)

fei bie £eid)e fo fcfttecftt gebettet gcroefen, baft ber &cdet

nidjt aufgelegt werben tonnte, unb fie Ijabe eben beobachtet,

tt>a£ fie für Hantierungen norgenommen, um ben Körper

niebriger 511 legen. Gr fjteti bie
s3Jiagb, bie unter Xtiränen

feine $>er$eibung erflel)te, mm baS 3f)rige tljun, um biefe

21ufflärungen nun gleichfalls unter bie Seute 511 bringen.

£er ßifer, mit roeldjem bie 2llte fid) beeilte, riefen

Auftrag ju erfüllen, erregte aber erft red)t ba£ 9tfij}trauen

ber 9)Jenfd)en, beim man nafjm fofort an, ba& bie junge

,§errfd)aft in ber Jvurdjt oor ben böfen folgen ber oer;

breiteten Werüdjte bie 9)iagb burd)
l

£rofntngen unb $e=

fted)ung 51t biefen 2luefagen oermodjt l)ätte. 2Öa3 toof)l

bie guten Bürger in itjrer djriftlidjen ^ädjften liebe fid)

für GJebanfen gemad)t fjätten, wenn fie erfahren Ratten,

bafj ber junge (Sljemann ficr) am Sage nad) ber öod^cit

bereits n>ieber fein altes fleine* (Sdjlafjimmer batte f)er=

ricbten (äffen? 2lber bie £iefe Ijatte bem Sdnoaften ein

für allemal abgefdjrooren unb uorläufig nicbt einmal bem

r»erfa)ioiegenen iBornemann bie auffallenbe £f)atfad)e mit=

geteilt.

£>or ben £ienft boten nafjmen fid) fomobl grifc wie
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SkftÜa mit aller Slnftrengung .jufammen, um fidf) nid&t

werfen 511 laffen, wie bie Tinge in Sßa^rljeit jmifd&en

itjnen ftanben. Ter £iefe fonnte e3 freiließ nidt)t ent*

geljen, bafj bie beiben ftd) burdf>au$ nidf)t wie &ärtlidj)e

junge (Seeleute betrugen, unb wenn fie alle Umftänbe §u=

fammenl)ielt, fo mufite fie 511 ber Lleberjeugung fommen,

bafe e£ bem jungen Gerrit bodf) nid;t gelungen fein fonnte,

feine grau oon feiner Unfajulb völlig 511 überjeugen. Unb

fie Ijegte ba3 innigfte s
JOiitleib mit ber Slermften, bie tfjr

i?eib fo fjofjettäooll in ftd) oerfd;lof$ Ter alten £ieje, bie

ja gut Söafillaä 9)?utter f)ätte fein fönnen, war'S manefc

mal 511 2Rute, als muffe fie fie an fia) briiefen unb mit

iljr meinen, aber fo etroaS ging fretlid) audj wieber ganj

unb gar nid)t an, benn bie fdjöne, ftolje grau tjätte ge-

wiß jebe $ertraulid)fett fein; entftfjieben jurüefgewiefen. Sie

mußte oft, wenn fie bie junge £errin fo fidler unb tüdfrtig

im £aufe wirtfd)aften fat), an bie alte Shttterotin benfen,

bie it)r bod) fonft als ba§ 9)tufter einer guten SBirtin

erfdjienen war — unb ber SBergleid) fiel in aßen Stücfen

511m Vorteil ber neuen iperrin au£. 2Rit bitterer diene

fagte fie fid), baf3 fie mafjrfdjeinltdf) burd) ifjre Älatfdjerei

e$ allein oerfdjutbet l)abe, baß bie* eljrwürbige alte §au£

nid)t eine Verberge trauteften (SrbenglütfS geworben fei.

Unb es war rül)renb 311 feben, mit meldjem ^eiligen ©ifer,

weldjer treuen Eingabe au Söaftlla fie iljr Unredu* 511

fühnen tradjtete.

Unb bie junge grau felbft? 9iod) war bie bumpfe

Betäubung ntd)t oon Un* getoidjen, weldje fie nad) jenem

furdtfbaren Sluftritte befallen fjatte.
s3tod) Ratten feine

Tbränenftröme biefe felfenfdjmerc i'aft unfaßbaren £eibe£

unterfpült unb 511m 33etd;en gebracht. Sie machte fiel)
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von früb bi£ fpüt im &aufe 51t fdjaffen, griff bei jeber

Arbeit in ben Ställen , auf oem ßornboben rüftig 511,

nur um nid)t jum Senfen SHufje 511 ()aben, um ftd) aufä

äuBerfte §u ermüben unb baburd; ben Schlaf 511 erzwingen.

Unb bod) bauerte e£ nod) ftunbenlaug , ci)e bae SBenmfst*

fein it»re^ graufam jerftörteit £afetn£ fte »erlieft unb ber

Sd)lummer ilire matten ©lieber mit n)ot)ltf)ätig ftreidjelnbem

gittig umfofte.

JÖte if)r nur ber entfefcltd)e GJebanfe tjatte fommen

fonnen, baf? SBernljarb roieber aufgelebt unb erft bann

Dom Sruber gemorbet würben fei! Sie begriff ba$ jefct

nia)t mef)r. Unb bod) fjatte fein föulbbenmjjteS (*rfd)retfen

it)r oerraten, bafc er bae ©rafjlidje begangen tjabe. - Sie

erinnerte fid) bunfel, baft er bie Xljat bann bod) abge-

leugnet; aber er batte ibr nid)t babei ins 3luge flauen

formen — unb wie leidjt mog bie$ leugnen gegenüber

ber Selbftanflage, roeldje in bem SluSruf „Verraten,

fd)änblid) »erraten!" gelegen t)atte!

(Se gab nur einen 9)tenfd)en auf ber SBett, ber ifyr

ein unroiberleglidjeä 3eugni3 ^rtttc ablegen tonnen, unb

biefer eine 2Nenfd) mar Robert — berfelbe Robert, meldjer

in feinem ^Briefe fie oor %xi§ erft geroarnt unb bann bod)

felbft ben s&erbad)t gegen it)n entfräftet tjatte! berfelbe

Robert, melier fo efjrlict) um üjr Vertrauen geworben

unb befien 3UDertafft l3fcü ty* bie fonft fo untrüglid)e

Stimme tf)res §erjen^ beftätigt Ijatte!
s3£ar er ibre* Wim-

ne3 3Jiitfd)ulbiger? 9)Juf3te ü)n bie fdmelle gludjt nad)

Slmerifa nid)t oerbädjtig madjen ? Unb wenn er um tyreS

9)ianne3 Untljat roufjte, roa£ tonnte er für eine 2lbfid)t

mit feinem feltfameu Briefe oeretnigen motlen ? £er ganje

£on be*felben fprad) bod; fo fel)r für feine 2lufrtd)tig-
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feit, fein lauteres 33eftreben, tyr einen wirfliefen greutu

be*bienft 511 (eifteu. ^aftüa fanb fid) auf feine SBetfe

im bict)tüerioad)fcncn Irrgarten fo n>iberfprud)$ooller £ljat-

fadjen juredjt.

9tur ein ©ebanfe brängte fid) ifjr fjartnätfig immer

üon neuem auf, nad)bem ba$ erfte (Sntfefcen einigermaßen

überftanben war: roa* >vri§ aud) oerbrodjen baben mag,

er l)at e* au* übermäd)ttger l'tebe 51t mir getfjan ! Wlaä)te

il)n ba* nidit il)re£ (Srbarmen* mert? 9ld), fie füllte e3

tief fdnnerjlid): ftärfer al£ ba3 ©tauen oor ber ^Btutttjat,

al£ ber 2(bfdjeu oor ber üerbredjerifdjen £ift, bie er an=

geroanbt, um fie bie Seine nennen 511 tonnen, mar bie

i'iebe, bie fie nod) immer für il)n im §erjen trug ! SÖenn

fie jurüefbaebte an bie burd)tanjte
s
)tad)t in Nottleben, an

Die überfcbroenglidje Seligfeit, bie fie an feiner 33ruft

empfunben, mußte fie fid) fagen, baf3 fie unb ber gri&

mirflid), mie er bamalS gefagt tjatte, oon ©otte3 unb
sJied)t*wegcn 51t einanber gehörten. Sie l)atte gegen bie

allgewaltige 9ttad)t ber Siebe gefreoett, inbem fie bas (jet-

ligfte Seinen tyrer Seele ber ^flidjt ebelfter, aber taum

oon ibr gefolgerter ^Barmtjergigfeit 511m Opfer bringen

wollte. Sßenn ee gleich Sünbe mar, bem mal)nfmmgen

^ernfjarb bie £reue 511 bredjen, mar es nidjt eine meit

fajwerere Sünbe, bem g-rifc il)re glüfjenbe Neigung 5U ge=

ftefjen unb fid) Ujm bennodj 511 oerfagen? Sie glaubte e3

nun flar 51t oerfteljen, baj? gr% burd) bie s
Jiaferei feiner

liebe in -Verzweiflung getrieben, nur 5wifd)en bem s
X*er=

brechen unb bem Selbftmorb 511 wählen gehabt l)abe.

(Sr fjatte oa* Witt, bae er für fid) felbft ermäfjlt, mieber

au* ber &anb gefegt, weil er ibrer gebadjte, bie burd?

feinen Xob jwiefad) unglütflid) werben mußte! Ta mar

Digitized hy Google



— 225 —

am anbern £age ber 3ufaU fur tyn eingetreten nnb (jatte

ben 23ruber ir)m aus bem SBege geräumt, föatte fic nidjt

gleich tfjm bas ©efürjl ber Griöfung inmitten aller Xrauer

freubig empfunben? Unb bann mar in jener furd)tbaren

<Sturmnad)t ber Totgeglaubte mieber gum Seben ermaßt

— mar ee fo unmenfdjlid), baß ba eine blinbe Söut ir)n

erfaßt, baß feine rafdje, eiferne £anb ben geinb erbroffelt,

ber tr)m ba£ faum geborgene ölüd mieber entreißen rooltte?

,,3cr) bin fdjulbiger al£ er!" flagte fie in troftlofem

Jammer. „9iid)t an mir ift e*, ben 23rubermörber 51t

üerbammen! SBenn er f)artf)er$ig märe gleid) mir, fo

müßte er nücr) jefct Raffen, meil id) e£ mar, bie itju jum

2>erbredjen trieb unb it)m nun uoller ^erad)tung ben

Sünbenlorjn uermeigert. 2£a£ ift nun meine ftolje £ugenb

mert? $ie größere Siebe ift bei xi)nx — ©ort fann it)m

mer)r vergeben alä mir!"

Unb bennoer) mar ein glütflid)e3 ©beleben unbenfbar,

folange bie 23lutfd)ulb ungefüllt blieb. Unb mie mar fie

einzig $u füllten r>or ber 25>elt? £urd) fein 33lut, üou

^enfereljanb oergoffen! Bo sermarterte ba£ unglüdfelige

üBeib ifjre 8eele. D, menn er bod) gefommen märe unb

it)r alles offen berannt fjätte! £ann rjätte fie mit it)m

jufammen geroeint unb gebetet, fie tjätten einanber iljre

Sdjulb vergeben, burdj) Siebe gefüljnt, mag Siebe rer=

brod^en, unb bann — ja bann fjätten fie alle«? getragen,

ma^ bie trbifdje ober bie emige ©erecrjtigfeit ü)nen 51t

tragen geben mod)te.

Slber aa)! grtfe fam nid)t. 33leid) unb fdjroeigfam

ging er feiner 23efd)äftigung nad), unb menn über Xifd)

fid) anfällig ifyre 23litfe begegneten, bann fd)lug er bie

2lugen nicber unb fie fat), mie er fid) anftrengtc, um fein

VO oljogcn, Safilla. 15
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erregtem Sltmen oor ibr 511 verbergen. £od) wenn fie iljm

abgemanbt fid) 511 bewegen fyatte, bann empfanb fie mit

fdjmerslia^er (*rgriffenl)eit, wie ber brennenbe SBlid fetner

übernädtftgen 2lugen fid) an itjre ©eftalt heftete nnb jeber

Regung tyrer (Webet folgte. Unb lag fie nadjtö fd)taf=

lo* auf ifjrem weisen ^fül)le, bann fjörtc fie burd) bie

bünne £l)ür fein fyerjbredjenbe* Seufjen, fein rufyelofeS

Unterwerfen. sDlel)rmal£ borte fie ifjn and) wieber auf;

fteben/fidr aufreiben unb bann nod) lange, lange in ber

grofecn Stube gegenüber auf unb ab gelien. 3a, eineä

9iad)t$ vernahm fie ein ganj leife* glüftern hinter jener

STljüre. Unb fie legte if)r Cl)r vorftdtfig gegen ba§ 23rett

unb glaubte iljren 'Diainen §u Ijören, unb baranf ein

f)ufd)enbe* £aften auf feiner «Seite, unb bann empfanb fie

einen fanften Qxud von innen, ba toufjte fie, bafj er

feinen s3Jiunb auf bie £f)ür gebrüdt Ijatte, hinter ioeld)er

fie fablief!

CS'ä überfiel fie mit ummberftel)lid)er (Gewalt — unb

fie meinte, 511m erftenmale, feit ber furd)tbare Sd)lag

fie getroffen!

3um erftenmale aud) erroad)te «fie am näajfteu

^Jorgen au* traumlofem Sd)lafe, frifd) unb geftärft. @3

mar ein Sonntag. &er erfte, feit fie verheiratet mar.

£ie freunblidje gebruarfonne fd)ien warm jutu genfter

fyerein, aU fie ben l'aben öffnete, unb bie @lorfen läuteten

bereite 511m §auptgotte*bienft — fo lange Ijatte fie ge=

fdjlafen! Sie jog fid) rafd) ü)r feibeneä $letb' an, ver^

wenbete metjr Sorgfalt al§ gemölmlid) auf il)re §aartrad)t

unb ging bann, als bie (Dioden fd)on 511m legten häuten

einfetten, $im\ grüfjftüd hinunter.

grib mar allein im Simmer. (St fprang von feinem
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Stufjl am genfter auf, aU fie eintrat, unb ging iljr ein

paar rafdje Schritte entgegen.

„Öott fei £anf," fagte er fyalblaut. ,,$ä) glaubte

fdjon, bu toärft franf, weil bu nid;t famft." (S* mar

ba$ erfte
SDM, ba§ er baä SBort an fie richtete in einer

perfönltdf)en Sadjje.

Unb ba fdjämte fid) öafitta faft, baft fie fo roof)l

unb blütjeno oor ilmt ftanb, ber t)ol)lioangig , mit einge=

funfenen Slugen, Meid) unb oergrämt U)r „©uten 2J?or=

gen" bot.

„3d^ banfe bir, $rife! 9)Hr ift ganj toofyl — id)

tjabe mid) nur oerfdjlafen," erroiberte fie müljfam, mit

leife bebenber Stimme. Sie errötete unter feinem ängft=

lidj forfdienben SBlid unb fcfjenfte ftd) (jaftig eine £affe

Kaffee ein, um il)re Verlegenheit ju oerbergen. Tie $e=

legenf)eit mar fo günftig: toenn er bod) jefct fpredjen

wollte. Sie füllte fid) fo bereit gu vergeben ober roenig=

ften§ ifjm feine grofee Siebe baburd) 31t lohnen, baf? fie

bie §älfte feiner Sdjulb auf fid) nal)m. Qlber er fel)rte

auf feinen ^pia| gurüd, nafjm feine ,3^l,n9 roieber auf

unb lieg fie ü)r grüljftüd beenben, oljne ein 3Bort 511

fagen. Gnblid) bradf) SBafiHa baä Sdjioeigen. „Qdj möd)te

fo gern tjeut' in bie $trd)e gef)en; toillft bu mid) roofjt

begleiten, grtfc?"

£a jerfnitterte er ba£ 3eitong$b(att i" fetoer §anb,

fprang Ijeftig auf unb rief: „9ßie fannft bu ba£ uou mir

»erlangen!"

2>amit oerliefc er rafd) ba3 Stornier. Sein SBcib

burfte ifjm nid)t nad)eilen, it)u jurüdtjalten, begütigen —
fie f)attc fid) ja ber Suft fo fraultd)er

s^flid)terfüÜung be-

geben! Sie brüdte if>r feines §od)3eitvtüd)leiu gegen bie
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9lugen, bie fid) mit neuen £l)ränen füllen wollten, bann

liefe fie fid) oon ber alten Siefe in ben 9ftantel Reifen,

nafjm 3Wuff unb ©efctngbud) jur £anb unb ging allein

nad) ber Oberfirdje.

£ie Siturgic war längft »orüber; man fang bereite

ben porlefcten
v

l*er« be« £auotliebe« unb ber efyrnriirbige

^aftor £engtcr trat eben au« ber Safriftei, um fid) auf

bie Äanjel 511 begeben, all bie junge grau i'utterot %roU

fdjen ben Mirdjenbänfen Ijinbura^fdjritt unb fid) nad) einem

^lafe umfaf). ©in ©eftüfter ging burd) bie Steigen ber

Seiber; alle biefe vorgebeugten alten unb jungen $ör»fe

erhoben fidf> oon ben ©efangbüdjem unb allen ©eftd)tern

mar e« an^ufefjen, bafe bie Neugier bie 2lnbad)t au« biefen

bergen uerbrängt tjatte. £er ©efang mürbe unterbrochen,

s)Jad)barinnen tufdjclten einanber if)re Semerrungen in3

Dfjr, Kleiber raffelten, unb mo ein ßcfplafc unbefefct mar,

ba rüdte bie 9iäd)fte baju eiligft hinein. Unten im <Sd)iff,

u)o Safiüa ja^lreidje leere ^läfce inmitten ber Sänfe be?

merft Ijatte, bebeutete man fie, fo oft fie oerfudite, fidj

irgenbroo burc^jubrängen, bafe bort bie unb bie ifiren feften

<£\i$ fjabe, bie jebenfaH« nod) fommen roerbe.

D, wie it>r ba« einen Stid) in« £er§ gab! ©ic

merfte e« nur aü&u beutlid), baf$ biefe SBeiber fid) oer=

fdnooren Ijatten, fie rote eine 2lu«fät3ige oon fid) $u ftofeen,

fie angefiajt« ber oerfammelten ©emeinbe auf« bitterfte

ju frönten. 9Iber Skftlla mar nid)t bie grau baju, ber

23o«l)eit üjrer greunbinnen olme Stampf ju meinen. (Sie

bemerfte ber Langel gerabe gegenüber jroei ganj leere

Saufe unb eilte, fid) bort nieberjulaffen, elje ber ®etftlid)e

fein Öebet anljub. £ort tonnte fie oon allen ^>läfcen ber

Mirale au« gefefjen merben. £urd) ba« ^aufcben unb
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glüftern im Sdjiff aufmerffam gemadjt, fpäf)ten nun aud)

bie Männer üou ben Emporen l)erab nad) bcr auffallcnb

fdjönen grau au$, bereit 3lame in ben le&ten Tagen wie

ein rechter i'ederbiffen r>on allen lofen SKäuIern ber Stabt

jerfaut morben mar. Unb im Äreujfewer fo Dtet bo3f)after,

ncibifd^ bewunbernber ober nur ftupib glofcenber 23licfe

beugte s
Bafifla ben weifeen Staden tief fyerab unb erflel)te

fiü) com Gimmel fwd)flopfenben Serena 9Wut unb $raft

jum (Ertragen biefer neuen Prüfung.

^aftor Spengler fjatte fid) 511m Teyt bie (Spiftel be3

Sonntags au$ bem zwölften Kapitel be3 ÜiömerbriefeS

gewählt. Unb er las : „galtet eud) titelt felbft für ftug.

Vergeltet niemanb 23öfee mit Sofern, glei&iget eud) ber

©Ijrbarfeit gegen jebermann. — 3ft e3 möglidj, fo tuet

an eud) ift, fo l)abt mit allen ^fenfcben griebe. — 9iäd)et

eud) felber nid)t, meine £iebften, fonbem gebet 9iaum bem

3orn; benn es ftebet gefabrieben : bie SKadje ift mein; id)

will vergelten, fprid)t ber &err Safc bid) nid)t

baa Sööfc überwinben, fonbem überminbe bas $öfe mit

©utem."

Unb a(S bie anbäd)tige, d)riftltd)e ©emetnbe biefe

frönen, milbeu Slpoftelworte ftefyenb vernommen fyatte,

fefcte fie fid) mit Diafdjeln, Ruften unb Sdjarren wieber

nieber, um mit $eljagen unb ü)ht&e ber angenehmen 33e;

fd)äftigung objuliegen, burd) beleibtgenbea, unabläffiges

Slnftarren einen fremben, mißliebigen s3)Jenfd)en nad) Gräften

ju ärgern. Diidjt einmal bie leid)tefte -JWafmung bes

2lpoftel3: gleijjiget eud) ber (Sfjrbarfeit gegen jebermann!

l)ielten biefe ®ered)ten ber Beobachtung für wert. Sie

matten innerlid) il)re 9lnmerhtngen über Stoff unb Sdrnitt

ber SUetbung, über ben wal)rfd)einlid)eu ^ret* be* fdwnen
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^efynuff* unb ber ^oa, über ben 2tauerl)ut mit bem

langen Jlreppfdreier, bcn $afilla trug, unb meinten, e3

fei bod) ein redjte* 9lergerm3, bajs fold) f)od)näftge3, un=

moralifebeö ^ctteloolf fid) ba fo im feinften Staat auf

ber $>onoratiorenbanf breit madjen bürfe — ein 0efd)öpf,

bem man bie ftrd)lid)e Stauung oermetgert f)atte, fafj im

®otte*t)aufe unb trauerte fred) um ben toten Bräutigam

unb Sdjroager, ben natürlich if)r eigner 3)?ann mit Ujrent

SBiffen a\\$ bem 2L*ege geräumt t)atte

!

Wanj allein bem GJegenftanbe fötaler allgemeinen (£nt=

rüftung waren bie Sorte oes ^auhiä al* guter Same in

bie oom Sdnuerje frifd) aufgepflügte Seele gefallen unb

bie liebreid) mafjncnben Ausführungen bes s
}>rebigers er=

goffen fid) nrie mariner JvrüljlingSregen über ba3 Saatfelb.

„Safe bid) ntctjt ba3 $öfe überroinben, fonbern überminbe

ba$ ^Böfe mit (Sutern. " 3Me* 2£ort follte il)r ben 2Beg

roeifen für il)r ferneres $>erl)alten ifjrem SJJanne gegenüber,

ben bie Siebe 51t il)r $ur Sünbe geführt fjatte. Sie ge=

lobte fid) feierlia), als ba* Slmen gefprodjen mar, alle*

51t tlnm, maS in ifjren Gräften ftet>e , um il)rem üftanne

burd) $en>eife il)rer Siebe ein offene* (SeftänbmS ah^xu

loden. Ueber ber fd)ltd)ten, milb einbringltd)en ^kebigt

t)atte fie ber £eute gänjlid) oergeffen unb oerliefe befjeren

SttuteS, in ifjreS $er$en3 d)riftlid)ftem ©mpfinben geftärft,

bie $ird)e. 2ld)! warum mar grifc nid)t gleid) mit U)r

511 biefem efjrmürbigen ßerrn ^aftor gegangen ; ber mürbe

il)r gemife bie crfetjntc ftolje greube ber Trauung nia^t

oerfagt fjaben. Ta3 fonnte fie feinen guten, grauen 3lugen

anfe()en, bie er mäl)renb ber ^prebigt faft auefdjliefelid) auf

fie gerid)tet 511 l)aben fdjien. Unb ba aud) fie oertrauenb

511 ü)iu aufgeblidt, mar'* ibr uorgefommen, als ()abe er
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feine fd)öne sJtcbc nur für fie galten, als ahnte er, ums

ü)re Seele bebrürfe unb nad) bem £rofte beS göttlichen

SßorteS uerlangeu lie&e. Unb fo betrat fie leisten SdjritteS,

mit frof) geröteten Spangen if)r £auS.

3ieim s
3)Uttageffen, an roeldjem bie Ttenftleute nad)

alter Sitte ftets teilnahmen, oerfudjte fie bereite bie

2(enberung ihrer Sinnesart ihrem Pfanne burd) freunbltdjeS

Gefell unb größere ©efpräd)igfeit bemerflid) 511 madjen.

sJlud) lobte fie bie ^rebigt beS greifen
s£aftorS Neugier

mit mannen SBorten. grifc bltcfte öfter* als geroölmlid)

511 ifyc hinüber, aber bie fieutc t)atten faum baS SpeUe=

jimmer oerlaffen, als aud) er mit eiligem ©ruft ()inaue=

ging, um eines ©efd)äfteS megen nad) einem ber nädiften

Dörfer hinüberzufahren.

SBafüla fal) ihn traurig geben. SBürbe fie biefe troft=

lofe ©infamfeit auf bie Tauer ertragen fönnen? Siemen

s
]JJenfd)en 511 §abm, gegen ben fie fid) auSfpredjen, ben

fie jitm 9iid)ter über ihre §anblungSroeife einfefcen bürfte!

3l)re Butter hätte ja aud) feine Antwort gemußt auf bie

furchtbar ferneren gragen, bie fie quälten, Sfitarum auch

ihr bie fchöne (Sinbilbung rauben, baß ihr glüdlid)

fei? Unb boch hätte fie gerabe heute, ba ihre Seele meid)

geftimmt mar, fo gern an ber treuen Söruft biefer ihrer

einsigen greunbiu fid) ausgeweint.

Sie fefcte fid) mit einer Näharbeit an baS A'enfter

ber Sßohnftube, melcbe früher bie alte Sutterotin inne ge=

habt h«tte, unb tübrte fleißig bie 9tabel, bis bie Dämmerung

hereinbrach. Tann oerftel fie mieber in jenes unfelige

Sinnen unb brüten, baS il)re Seele uon Sdjauer 511
•

Schauer fdjleppte, einem fchulbbemufetcn, müben Pilger

ocrgleid)bar, ber an allen ben fieben hartem 6l)rifti mit

Äigitized by Google



Steten unb Weiseln &alt machen mu&, beoor er ben 0)naben=

ort auf fteilem 33erge erreicht.

2luS beängftigtem £albfd)laf fdjrecfte fie empor, al£

braufeen bie §au$flingel ertönte. Sie meinte, e£ fei tt)r

9ttann, unb wollte fdmell £id)t anjünben unb ifm freunblid)

empfangen. Sa flopfte e£ befdjeiben an bie Sf)ür unb

herein trat — £err ^aftor Senate.

„Witten Slbenb, grau Sutterot," fagte ber alte §err

einigermaßen oerlegen. „3ft'8 erlaubt, fjereinjutreten ?"

$afüla mar aufs angenefnufte überrafd)t. Sie beeilte

ftd), bie Sampe anjujimben, unb bot bem ©afte einen Stutyl.

„Sie finb'ä, fierr^aftor! 2BaS oerfdjafft mir bie Gl)re?"

„Sie £f)re?" lädjelte er.

„Stein — bie greube, £err ^aftor ! Sa& td) 3(men

nun felbft banfen fann für bie fd)öne ^rebigt Ijeut' frül),

bie id) — fo nötig brauste."

„Qd) badete mir ba$, liebet Slinb, als id) in Q^re

klugen faf) oon meiner Ransel fyerab !" Ser ©reis ergriff

SöafillaS 'Jiedjte unb [treidelte fanft barüber Inn.

„Sie l)aben mid) gefefjen, £od)toürben?"

„3a, mein £inb. Unb id) fyabe aud) gefeljen, wie

bie ganje Öemeinbe Sie mit gefyäfftgen Söliden §u traufen

fudjte. 3d) bin fonft roofjl ad)tloS an folgen Singen oor=

übergegangen ; aber mie id) Sie fo ganj allein gerabe oor

mir fifecn fal), ein frembe*, lieblid)e3 ©efid)t, ba tourbe

id) aufmerffam. D, td) fetye fetjr gut mit meinen alten

9lugen, fie haben fid) frifd) unb jung erhalten im beftän=

bigen £ugau£ in bie fd)öne ©otteetoelt, im finnenben
s#e=

trad)ten aua) be* ftletnften, Unfdjeinbarften, ba<o bod) oft

bem gefdmrften, liebeooll oerweilenben $li<f bie l)errlid)ften

2Bunber ber Sd)öpfung enthüllt. Unb — fel)en Sie, liebe
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grau — roie id) Sie erft fo auf meine grünblid)e bota=

nifdje 2lrt ins 3luge gefaxt t)atte, ba merfte id) fe^r balb,

bafe ein tiefer ftram 3t)ren 33li<f umfd) leierte, ^n fo

angftooller Spannung flauten Sie 51t mir hinauf ! 3Xber

Gtott muß mir ba3 redete 2Bort auf bie Bunge gelegt fjaben,

benn icf) far) es lid)ter unb lidjter werben in biefen betenben

2lugen, bi§ fie §ule&t in aller ^rad)t unb ©röfje fid) aufs

getfjan Ratten, wie jroei Sdjroefterblüten in ber mannen

9ttorgenfonne."

2öie baS roorjltrjat! -öafilla liätte Stunben über

Stunben ftill ftfcen mögen unb fo fdjönen SÖorten lauften.

2Bie 33alfam tropften fie ifjr ins £er§, ba§ e3 aufborte,

fdjmerjfjaft ju ju<fen, unb frei unb ruf)ig fdjlagen tonnte.

Unb bem plöfelidjen Xriebe biefeö <0er$enä folgenb, liefe

fie fid) Don tyrem Stuljle auf bie ßniee fallen unb fü&te

bie &anb be£ lieben ©reifet.

„9ttd)t fo, $inb," fagte er, fic§ U)r fanft entsiefjenb.

,,$d) bin gefommen, 511 tfmn, mag meinet 2lmte3 ift:

grieben ju ernten, mo anbere ben $rieg gefäet fjaben!

3>iein SlmtSbruber fjat eud) bie Trauung oermeigert, meil

baä ©erü$t £inge oon Qfyrem 9)ianne behauptet, bie aud)

auf Sie ein fd)(ed)te$ &id)t merfen. 3Benn baä attc^ mafyr

ift, ma3 ber böfe geumunb oon eud) fagt, menn aud) nur

bie Hälfte mal)r märe, fo müfete aud) td) mid) fragen, ob

e§ nia)t r>ielleid)t gottlos märe, ben f)immlifd)en (Segen auf

einen Söunb ^erabjufleljen , ben baS $erbredjen gefnüpft

fyat deinen Wann fenne id) md)t, aber bafe bu nid)t

fdjulbig fein fannft, ba3 l)abe id) in beiuen 2lugen gelefen

rjeuf morgen unter ber ^rebigt. Sdjliefje mir betn £erj

auf, liebet $inb, unb fage mir, ma§ bu tuei&t."

2öie gerne fie bad tljat! Sie füllte cd tief, bafe fie
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biefem Mannt iln* Veib olnie 9iücff)a(t anvertrauen bürfe,

unb fie erjagte tym alles, oom beginn iljrer Neigung 511

"öernbarb bis 511 ber entfefclidjen £od)$eit§nad)t. £er ftucfucf

ber Sdjroarjroälber Ufyr (;atte längft fd)on bie adjte Stunbe

uerfünbet, al£ fie mit iljrer erfd)ütternben $8etd)te 51t ßnbe

fam.

£er alle §err faß lange 3«t in fid) jufammengebücft,

in fd)ioeigenbeä ©innen oerfunfen, roäf)renb SBafiUa bau*

genb unb begierig feinem 9tid)terfprud)e£ l;arrte.

(£nblid) begann er: „£u fyaft xea)t gefagt, Äinb.

Q$ mar beine Ijeilige
s
}?flid)t, ben 33ernl)arb, bem beine

l'iebe einzig fein trauriges £afein erhellte, bt$ an fein

£nbe treu 311 pflegen unb if>m beineS £er$en3 £uft jum

Opfer w bringen, öcfefct, h)x hättet ihn in eine £eiU

anftalt gebraut, au$ melier er nad) geraumer tyit ge=

funb entlaffen roorben märe, J>ätteft bu e3 über bid) t>er=

modjt, bann bodj fein 2Beib 511 werben? ^Bäreft bu fef>r

unglüdlid) geroorben ?"

,,3d) glaube, id) fjätt' e3 get^an unb fjötte ba$ Uns

glüd auf mid) genommen! 2lber freilid), id) mein', eine

grau, bie fid) geliebt füljlt unb roeiß, baß fie eineä 9ftens

fcr)eu ganje3 $lütf ausmacht, bie fann ntd)t ganj un?

glüdlid) fein!" ÜBaftÜa jagte e3 langfam, finnenb.

„9hm fiel)', ßinb!" uerfefcte ^aftor Neugier, „wenn

bu ba$ fd)on aus reinem djriftlidjen (Erbarmen oermodjteft

unb bod) nid)t ganj unglüdlid) geroefen warft, roie triel

größere 1'iebeSopfer wirft bu ba bem s3)ianne bringen

tonnen, bem bn bid) mit £eib unb Seele au$ mäd)tigem

§er$en*brang ergeben fjaft! Qd) fann nid)t glauben, baß

er ein fo entfefelid)e$ ^erbredjen begangen fjaben follte. .

muß nodj ein Weheimnte geben, irgenb ein unfeligeS
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9Ri6üerftä'nbnte — iljr müfu cud) auäfpredjen; e$ barf

nidjt eins auf ba3 anbere märten wollen. 3ft eS nid;t

fonft immer grauenfadje, ben Männern i^re ftefjeimniffe

absuloden? £eg' tfjm ba$ Söort in ben SRunb, Äinb.

deiner Siebe mufj e3 leidjt werben, an feine Unfdjulb 511

glauben, unb bu toeiftt : ber ©laube fann 23erge öerfc&en."

$n biefem 2lugenblirfe ful)r ein Stöagen an bem

£aufe Dor. SSafiüa fprang rafd; auf unb eilte fjinauS,

um wenige Slugenblide fpäter mit grifc, an beffen 2Irm

fie fid) gelängt l)atte, in£ 3mimcr jurücfjufe^ren. „&err

^aftor — 6ie Ijier?" rief grifc unb warf feine 9Jiüfce

ärgerlid) auf ben nädjften Tifdj. „§aft bu bod) wegen

ber Trauung ....?" fefcte er, §u feiner grau fprecbenb,

fnnsu.

„Stein, £err Sutterot," fagte ber fleine ,<perr, fid)

er^ebenb: ,,id) bin au$ eigenem eintrieb l)ier. 3lber tdj

will eud) gern trauen
;

id) bitte fogar barum, bajs ifjr eudj

von mir txawm lafjt .... nur müfjt ifjr eud) uortjer mit

einanber red)t au3gefprod)en f)aben."

(Slje nod) gri(j ein SBort erwiberu fonnte, warf ficf)

33aftUa an feine 33ruft, fdjlug bie 2Irme um feinen Staden

unb rief mit fleljenbem @3efid)t3au*brud, unter auffteigenben

frönen : „3$ t)a6e bem gütigen §errn s}>aftor aüe$ be=

fannt, gri^ — l)örft bu, alles! Sefct ift's an bir, grife. ÜWa$'

ein (Snbe; fage, mag bu auf bem ®emiffen ()aft, Siebfter!

3a) will nidjt glauben, baft bu fdjulbig bift, id; will e$

md)t, beim id) lieb' btd) 511 feljr. Unb wenn bu wa£ 51t

gefteljen fjaft, baS Strafe von ber Cbrigfeit nerlangt, gel)'

l)in unb nimm fte auf bid) — unb id) will bid) bafür

um fo lieber Ijaben. $d) fjab' bir bamal* gefdjworen,

grife, ba& id) ben
v
#ernf)arb nid)t »erlaffen wollt', fo lang'
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er lebte, baf, id) feine grau werben rnüftt', wenn er wieber

gefunb mürb', unb ba$ von mir »erlangte . . . . fo wafjr

wie id) meinen ©djrour gehalten fjätt', wenn ber §8ern=

fjarb nod> lebte, fo wafjr will id) bir bie £reue galten,

bie id) bir gelobt t)ab', mein grifc!
s)iur mit froherem

£er$en, wa* aud) fommen mag. 3d) will alle* mit bir

leiben, wa3 beine eigene Sdnilb über bid) bringt, ober

wa£ bu um anberer willen bulben mu&t. 2lber geftel)'

mir, grifc . . .

Gr l)atte mit wadjfenber Erregung BafiflaS leiben=

fdjaftlidjem 2lu*brudj gelaufdjt. (Sr fd)ien im Qnnerften

gepaeft, ju allem bereit. $od) als fie SBernfjarbä Tanten

nannte, itjreä Sd)mure* gebaute, ba überwog wieber bie

alte fable kläffe fein Slntlifc; er bife fid) auf bie Sippen

unb blidte ftnfier brein.

$>er greife Pfarrer trat nun aud) Innju, legte feine

£anb auf gri&enä Sdmlter unb fagte fjerjlid) bewegt:

„Tlni'* bod), mein Solw, tfju'* bod)! Sief)' bod), ber

i'ofm, ben Wott bir für Offenheit unb reuige^ Sefennen

jugebad)t Ijat, liegt fd)on an beiner SBruft. $tod)e bid)

beineä l)errlid)en 2£eibe3 wert, mein ©olm. 3fn* jQerj

f)ätte bid) nimmermehr erwählt, wenn bu ein fd)led)ter

9)ienfd) warft — bore auf it)rc Stimme unb . . .
."

„Still! 2Öa$ ift ba3V" unterbrad) grife ben $ebe=

ftrom beS öeiftlidjen unb brüdte babei fein 3£eib faft fjeftig

üou fid).

Sie l)ord)ten auf unb uernabmen im §au£flur

frembe 3)iännerftimmen unb ba$ 9luffreifd)en ber alten

9Wagb. Unb von ber Strafte brang gletdjjeitig ba$ un=

Ijeimlidje Traufen einer melföpftgeu 5Jfettfd)enanfammlung

an ibr Cbr.
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£>ie £l)ür ging auf unb fyercin traten — ber Ißolijeis

fommiffar ber Stabt, gefolgt t>on jraet Otenbarmen.

,,3d) verhafte Sie im Tanten be3 ©efefceS!" fagte

ber Beamte, trat oor unb überreizte grifc ben §aftbefef)l.

9JJU einem lauten 2luffd)rei roarf fid) ^aftlla an if)re3

SWanneS £a(3. „grüy' fahrte fte, „fage mir'ä jefct, unb

id) glaube bir — bift bu unfdmlbig?"

9lUe Slmoefenben oertjarrten beroegungäloä in üjren

Stellungen unb Mer SMcfe fingen an grifcenä SRunbe.

(Sin fa)roere3 «Stöhnen rang fid) au3 feiner :öruft

los. (Sr preßte fein heißgeliebtes SBeib an fid), füfjte e£

mit bebenben Sippen auf bie Stirn unb fprad) enblid),

faft unf)örbar: „SBarte nodt) — id) fann bir'e nid)t

fagen."

2>amit madjte er fid) t>on tf)r Io3, griff rafd) feine

^Diü^e auf unb folgte willig ben öenbarmen fn'nauä.

£er ^olijeifomtniffar wollte nod) etwa* 51t feiner

(Sntfcfyulbigung fagen, aber ber ^kiftor roinfte ifnn mit ber

§anb, in gefjen.

2öüfte£ Öcfajrei, bumpfeS SButgebrüü empfing grifc

£utterot, als er auf bie Stra&e trat.

Unb als ba$ fein Söetb ba brin im $mmm Ijörte,

fanf fie ofynmäd)tig in bie 2(rme be* weißhaarigen @eift=

lidjen. Unb feine Xfiränen fielen l)etß auf ifjre falte Stirn.
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'lÜrife Sutterotä SBerbaftung mar auf 3lnfitd;cn be0

(Staatsanwalts erfolgt unb biefer feinerfettd war burd; ben

2>iafonu3 Ungenritter , welker fid) wegen feiner Srau;

r»erroeigerung oor feinem Superintenbenten ju oerantroorten

fyatte, Don bem im ©Zwange gefjenben $krbad)t in $eunt=

ni£ gefegt morben. £a3 erfte SBertjör oor bem Stinte*

ridjter liefe fid) red)t ungünftig für grife an. <$r erftärte

ft$ für nid)tfdjutbig an bem £obe feinet SBruberS. £aS
3eugntö ber alten £iefe, befonberS ber Umftanb, bafc fie

jene %f)üx am borgen nodj entriegelt gefunben, fiel ferner

ins ®m\d)t, gritjenS ©rflärung feines nädjtlid)en 33e*

fud)eS burdj feine Batmfdnnerjen erfdjien bem gegenüber

aßju fab, um fo mehr, als fidt> 3eugen fanben, meldte

befunbeten, bafj er an jenem £age unb befonberS nad)

feiner 9iüdfel)r von Stein = £f)al(eben fid)tlid) in Ijotjem

(Brabe erregt gemefen fei. 9)lan fyabe eS feiner finfteren

Diiene fdwn anfeilen tonnen, bafe er einen oerl)ängni^=

Döllen entfdjlujj gefaf3t fjaben müffe. Unb roäljrenb fonft

bie f>a(be Stabt beS „oerbrebten" SöenujarbS gefpottet

unb oor 3ri£en3 Sdmeto in feinem Auftreten unb in
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2lu£übung feineä SBerufeä bie gröfjte 9Idjtung an ben Xag

gelegt tjatte — jene Sldjtung, weld)er ber
s
3ieib $u Glrunbe

liegt — fo erbot fid) nun eben biefe felbe fjalbe 3tabt jur

3eugenfd)aft über bie emuörenbe 2lrt, wie ber ältere trüber

ftet-S von betn jüngeren befjanbelt worben fei, unb braute

$um SBeweife allerlei 2lusfyrüd)e Jrifcene bei über ba$

unnüfce £afein feinet Stiefbruber£, ba3 ibm als £am>

wirt überall bie £änbe binbe.

SBaftlla war nicf)t üernef)mung$fäl)ig. Sie lag im

gieber; benn bie Aufregungen ber legten üfitodjen waren

felbft für if)re ftarfe 9iatur 5U viel gewefen. ^aftor

Neugier ^atte auf il)ren befonberen SBunfd) unb in feiner

(Sigenfdwft al$ Seelforger ba3 3eugni3 »erwetgert. Hon

bemfelben 9?ed)te Ijatte aud) bie 2)hitter bei ber fomnüf;

farifdjen SBemeljmung ©ebraud) gentad)t. Sa nun bie

(£<$wurgerid)t£periobe nafye war, fo würbe grifc feljr balb

in bie llnterfudmngäfjaft nad) 9iubolftabt abgeführt.

(Srft Gnbe Februar erlaubte ber alte Sanitätsrat ber

jungen grau Sutterot, aufjuftefjen.
s2Ba3 er gelegentlid;

uon ifyren abgeriffenen, wilben gieberreben ju l)ören befam,

war wol)l baju geeignet, aud) ben guten alten feerrn,

ber fonft gern von jebem ba£ befte glaubte, an grifcen*

Unfdjulb §weifeln 511 madjen, inbent fie il)tn bezeugten,

baB bie gurd)t t>or einer CSJewalttlmt fdwn lange in %a--

fiüaä Ötebanfen lebenbig gewefen war. übrigen trug

bie gute, tief erfd)ütterte Butter gre«fjf)olb Sorge, baf?

aufjer il)r unb ^aftor Neugier niemanb um bie £od)ter

fei, ber jum Verräter werben fonnte. SBefonberä bie alte

£iefe filmte fie ängftlid) von bem Hranfenbett fernzuhalten,

obwoljl bie SBorfidjt bei ber burdjau* oeränberten (%=

fmnung ber 9)?agb oielleid)t unnötig war. £atte fie bod)
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audj üor bem UnterfudmngSridjter nid)t ineJ)r auSgefagt,

als roaS burrf) ibre Sdfroafcfyaftigfeit bereits ber ganjen

6tabt befannt geworben roär. lieber if)re 33eobadf)tung

burd; baS <Sd)lüffellod) in ber 9Jad)t na$ bem Unglüa*

()atte fie gefdmnegen, ba ja auf3er 33afifla nnr bie alte

l'utterotin unb ber fdfjier ftumme SBomemann bauon roufc

ten, unb bie fragen beS 9tid)terS fid^ axiöfdr)ltc§(tdr) auf

itjre
s£>al)rnef)mungen t»or unb an bem üerfjängmSüolIen

borgen belogen.

Manila fam t-er^ältniSmäfjig rafdf) roieber 5U Gräften

unb um bie 9Witte beS s
J)?ärj Raffte fie bereite mieber

mit iljrer gewohnten Unermüblidf)fett unb Umfidfjt in £auS,

£of unb felbft brausen im gelbe. @S mar ifjr nur leib,

batf bie langen Slbenbe iljr nodj fo niete bange ©tunben

511m einfamen (Grämen unb (Grübeln liefeen. ©ie Ijatte

tyren 9Wann feit bem Xage ber SBerfjaftung nutyt mteber=

gefefjen, aber fobalb fie gefuubet mar, fonnte man ilnr

aud) nid)t länger oerfdfnnetgen, bafj eS um feine <Sadfje

fct)Ied)t ftefje.

2Barum nur (jatte er beim 2lbfd^ieb gefagt: „SSarte

nod) — ia) fann bir'S jefct ntd&t fagen!" 2)ie grage ging

ifjr fortmäfyrenb im £opfe fjerum. SBorauf in aller Sßelt

fotlte fie nodf) warten, nadjbem bodf) baS (Sdjrecflidjjfte ge=

fcfjefjen unb er als gemeiner 2>erbredj)er t»or ben 9Hd^ter

geftellt morben mar? 3)er alte Pfarrer, u)r neuefter unb

unb treuefter greunb, roufetc auf biefe grage audf) feine

Antwort. 6ie müffe glauben an ben 9)?ann, ben fie liebe,

chatte er il)r gefagt! C, mie freubig tyätte fie geglaubt,

meun er f(ar unb unsroetbeutig if>r ins 2lngeficf)t befannt

tjätte: 3d) bin unfdjulbig! SSoffte tfrifc fie trielleiajt ftrafen

für ifjren furd)tbaren 3^eifel, inbem er es bem 2)Junbe
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her öffentlichen 03ered)ttgfeit überlieft, if;r feine Unfdmlb

ju üerfünben? 3lnd) biefer ©ebanfe tarn il)x unb fie uer=

fudjte e^rlic^, ftd) baran feftjnflamniern. 2lber ba3 S8e=

femttniä feinet fchreden3bleid)en SlntlifeeS am £>od)5eit3=

abenb?! 2td^, ^paftor Neugier t)atte gut tröfteu unb

ermahnen — er Ijatte jenen Auftritt nicht miterlebt!

(SineS TageS befanb fie fidt> mit $ornemann in ber

großen (Scheune, bie au&erhalb ber ©tabt, jebod) nidjt gar

weit r»on ihrem £aufe gelegen mar, al* if>r ber $ned)t

ein wollenes Tud) hinreichte, welches er foeben im ©trof)

gefunben hatte. ©ie erfannte es fofort als baSjentge,

welches 33ernf)arb bei feinem lefeten iöefud) in Thalleben

um ben &als getragen unb meines fie am Tage feinet

TobeS im Laboratorium gefunben unb ad)tloS mit in bie

große ©tube hinübergenommen hatte. 2Bie fant bteS Tud)

hierher?

//34 glaube, eS gehört meinem Pfanne," ftieft fie

rafch heraus unb bann lief fie uor bie Thür, bamit ber

£ned)t nicht 3^9* tywr Slufregung werben folltc. Sie

vermochte fich nicht oorjufteilen, wie baS Tud) hierher

gefommen, aber fie hatte baS bunfle (Gefühl, als ob ber

gunb ein neuer beweis für ihres Cannes ©d;ulb fei.

Sie bachte nur baran, baft Jrifc fcfjr wol)l ben ©fjawl

in (Gebrauch genommen unb zufällig einmal in ber ©d)eune

jurüdgelaffen haben modjte. 9iem, ju ihrem eigenen Wrau=

fen sroang fie ein unwiberftehlicher innerer Trieb, alles

herbeisufuchen, was fie in ihrem entfefclidjen 2Saf)n U-

ftärfen fonnte, bafe grifc ben nüeber erwachten trüber

umgebracht fm&e.

Unb bennoch : ie näher ber Tag fant, an welchem baS

©d)wurgertd)t über ihren (hatten urteilen follte, befto

Woljogrn, BcifiUo. 16
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flarer tarn eS il)r jur ©rfenntnte, baft fie iljn liebe, mit

ganzer, Qlüljciiber Seele liebe uub aud) nod) lieben würbe,

wenn er wirf lief) be$ 33rubermorbe3 überführt werben follte

— betm nur au* &iebe l)atte ja aud) er gefünbigt, unb

fie war fo fdjulbig wie er, weil fic feine fdjranfenlofe

£eibenfd)aft erwiberte! Sie l)atte fid; bereite mit bem

öebanfcii Dertraut aemadjt, baf3 fie ben beliebten niemals

befifeen werbe, modjte nun bie ©eredjtigfeit fein <£aupt

forbem ober ifm auf SebenSjeit in Letten legen — aber

fie fül)lte c£, bafe fie gerabe barum nie r»on biefer fiiebe

laffen, baft fie r»telleid)t baran fterben würbe.

0, über baS $>unber eines ftarfen JrauenljerjenS,

baS feine .Straft aus tieffteiu £eibe faugt, ba3 unter £ob

unb ^erjweiflung am f)errlid)ften erblüht! £em guten

Pfarrer Neugier, ber ndj bis in fein el)rwürbige£ 3llter

tjinein feinen finblidjen ©lauben an ben guten Urgrunb

ber 9)?enfd)ennatur bewahrt batte, war es enblid) aud) ge=

lungen, Manila 51t überreben, bafe fie an Robert <Qonricfel

fdjreiben unb neu ilnn 2lufflärung forbern follte über bie

Vorgänge in jener 9iad)t. Unb e3 gelang ü;r wirftidj,

ben redeten Xon 51t treffen, als fie fid) an einem ber erften

Slpriltage an bteS febweue 2£erf madjte. Sie unterbrüefte

iljr gered)te£ sMf3trauen, iljren tiefen ©roß gegen ben

SHann, beffeu fonberbare* Schreiben, aus 3lnftage, ($nU

fdjulbigung unb ^erbeimlidjung jufatnmengefefct, bie Ur=

fad)e it)rc^ unfäg(id)en .'QerjeleibS geworben mar, unb flefjte

il)ii an, ibr rüdljaltlo* bie 2£af)rl)eit einjugeftefjen, mochte

biefelbe nun iljren (Ratten oerurteileu ober freifpred)cn.

Unb feltfam: fo fefjr fie fid) »orljer gefträubt tyatte, bem

^fenfdien, ber, wie fie glauben mujjte, if)re gute Meinung

511 fo fdntöber £äufd)ung bemifet tjatte, nochmals &er=
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trauen entgegensubringen, jefct, ba fie ben Abrief unterwegs

mu§te, warb i()r bod) etmaS [eid)ter umS <Qer$, unb fie

faf) jenfeits bes Weltmeeres eine fd)it»ad)c Hoffnung auf=

bämmem, bafj grifc oieltcid)t bod) unfdjulbig fein fönnte!

9lm 2.
s
])iai foüten bie Sulingen beS Sd)murgerid)tS

in SWubolftabt beginnen. 3u SßalpurgiS fuhr SBafilla in

^Begleitung ber alten 3)kgb balnn ab, nadjbem fie juoor

einem ber wenigen treugebliebcnen greunbe iljreS 9)ianneS

bie Sorge für bie gortfübrung ber gelbarbeit unb Üjrer

Butter bie für baS £auS übertragen fjatte. £er tfuedjt

33ornemann mar aua) als 3««Öe oorgelaben morben, foüte

aber crft jum erften SBerfjanblungätage in ftubolftabt ein;

treffen.

Qm $al)nmagen geftanb bie £iefe ifjrcr Herrin unter

rjeiften 'Xfjränen ein, bafe bie alte Shttterotm fie als Spiontn

unb 2luf()efcerin gebungen f)abe, unb wollte il)r ben bafür

empfangenen künftiger ausliefern. $aS mar bie erfte

greube, meldje bie unglüdliaje grau feit ü)rer Soweit

empfunben fjatte! £ie rüljrenbe 3tnneSänberung ber bum=

tuen 9J?agb beudjte it)r ein oerljeifntngSoolleS 2lnjetd)en

bafür, bajs bie uiujeimlidje (bemalt ber 33ermünfd)ung fid)

nun gebrochen fjabe unb baft nun t)ieUeid)t fid) bod) nod)

aHeS jum beften menben möd)te. Sie öffentliche ®erid)tS=

oerrjanblung mar freilid) eine furdjtbare Prüfung tyrer

©eelenftärfe, aber fie mu&te ja aud) bie Waf)rt)ett an ben

£ag bringen, unb jebe Saljrljeit meinte 33afilla efjer er=

tragen 311 fönnen, als biefe graufame ^ein beS 3roeifelS.

3()r erfter ©ang in Ofubolftabt mar ber naö) beut ©e=

fängniS. (Sr mürbe ü)r leichter, als fie gefürchtet Ijatte.

3)iufete nid)t bie Troftlofigfeit ber monatclangeu £aft ifjreS

Ü)ianneS fdjmeigfame ^artnädigreit gebrodjeu, bie 2lngft
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üor ber fommenben öffentlichen SBloftfteüung it)n jum ef)r=

Udjen 23efenntni* feiner Sdwlb ober Unfdmlb geneigt ge=

macbt haben — 511m roenigften feinem SSeibe gegenüber?

2lber fie batte fid) freilid) eingebilbet, man mürbe fie 5U

$vrifc in bie führen unb bort mit ihm allein laffcn.

211* er baber, nadjbem fie gerannte 3eit in bem Spreda

jünmer bes SnfpeftorS hatte marten müffen, oon einem

Scbliefiet* hereingeführt mürbe unb nid)t nur ber 3nfpef=

tor, fonbern auch biefer bärbeißig breiufchauenbe 9)Jenfch

jugegen blieb, ba mar plöfclich alle SfiMeberfehenefreube,

aller &offnungemut balnn. Sie ftanb 00m 3tut)t auf,

ging it»m jmei Stritte entgegen — unb oermod)te faum

511 ihm aufsufdjauen, gefdjroeige beim &u reben. Unb bem

grift fanen e3 nicht beffer 51t geben. SBleid), mit feft

aufcinanbeigeprefjten i'ippen trat er herein, unb mie er

fein fchöne* $£eib erblidte, arbeitete feine breite SBruft heftig

in rafa>m, erregtem Atemholen unb bae 33lut fdjof? i()tn

glül)enb in bie fangen. Sein brennenbe* 9luge leuchtete

ooll fdnnerjlichen (Sutjüdene ()erab unb hinauf an ihrer

herrlidien Weftalt, mie ein Weisfyate, ber feinen Schafe oor

bem Sdjlafengehen nod) einmal beleuchtet unb mit $ittern=

ber 3öl'tlid)feit betraditet. 2Iber reben tonnte er aud)

nid)t Dor biefen 3e"fle»-

„Sie gebt e* oir, grife?" bradjte SBafüto nach einer

^aufe, bie ihr felber enblos bünfte, f)erau3.

Uno ebenfo mühfam unb tonlos antmortete er: „Qd)

banfe, mir fehlt ja nid)t*."

Tann fdjroiegen fie mieber lange Seit füll unb faben

beibe 51t Robert, bi* enblid) sBafilla fid) 511 ber grage an

ben Beamten aufraffte: „.ftevr ^nfpeftor, barf id; nid)t

ein paar 3)iinuten mit meinem tarnte allein fpred)en?"
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„©e&en Sie l)iuau$, $3aüm, imb warten Sie oor ber

Xf)üre," l)errfd;te ber Beamte ben 3Bärter an, nnb bann

manbte er fid) lädjelnb an 23afilla: „Wltyv fann id) nitt)t

für Sie ttnm, innige grau. $or mir branden Sie fid)

nidjt jn genieren."

£a3 Säckeln nnb ber xon beä 5)Ianne$ berührten

$afilla [)öd)ft unangenehm. Sie fal) mit tiefer Sktrübni*

ein, bafe t)ier nid)t ber Crt 511 einer Ijcilfamen 2luefprad)e

fei, unb wollte barnrn ber peinlid)en Begegnung rafd) ein

(Snbe machen.

,,3d) wollte bid) fragen, grifc, wo id) ©elb l)ernel)men

foll. (£3 ift balb fein Örofdjen metjr im Saufe nnb bie

Sanbroerfer ftnb nod) nid)t einmal alle bc$at;lt."

„3n bem eifemen haften unter bem $leiberred)eu an

meiner alten Sd)lafftubentt)üre liegen meine Wertpapiere.

$ef)' bamit jum Kaufmann ©roffe, ber wirb bir Jagen,

waS bu bamit anzufangen t>aft. &ier ift ber Sd)lüffel

jum haften." £r entnalmt feiner 33örfe einen feltfam

geformten Keinen Sdjlüffel nnb reichte ifjn ^afilla f)in.

3^re ginger berührten fid) nicfyt einmal babei.

2)aS mar ber Qnfjalt ber widrigen Unterrebnng, von

ber fie fo oiel erhofft Ijatte. Sie füfjlte bie tränen aufs

fteigen unb fie faf) unb empfanb aud), wie e* in ttjm oon

wiberftreitenben ®efül)len tobte! &>ürbe er fie nid)t für

erbarmungslos Ijart unb Ijodnnütig galten muffen, wenn

fie it)u nad) einer falten gefdjäftlidjen grage ohne ein

l)erjlid)e£ Sort be3 XrofteS wieber oerliefe? 2lber wie

fold) ein ^ort finben, ba* aud) biefe fremben Cljren

l)ören burfteu? Sie überlegte nod), als Jyrifc bae aber=

malige lange Schweigen unterbrad).

„$u ^aft mid) an bem Tage, wo id) ocrl)aftet mürbe
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gefragt, ob id) fdmloig war'? $aS ift mir immerroä'Orenb

im Stopfe herumgegangen bie SBodjen über — bu mußteft

eS bod) am beften nrijfen,
s
23afilla — er fyat bod) — maS

r)at er beim gefdaneben? Rann id; ben $8rief nidjt lefen?"

Gr fpradj baS fo rafd; imb flüftcrnb, als ob er glaubte,

fo betn laufdienben Beamten unoerftänblid) 51t fein.

£er aber fiel fofort ein: „Sie bürfen feine ^Briefe

empfangen, (befangener, bie nidjt juoor bura) meine ober

gar beS £>errn SireftorS ßänbe gegangen ftnb."

„Stenn fann id) bir ben 23rief nidjt geben," fagte

33afifla, inbem fie baS arg jerfuitterte (Schreiben iQornicfelS,

toeld)eS fie bereits fjeroorfjolen gerooöt, mieber in il)r £anb=

täfd)d)en jurüdfcbob. „©enn'S bir fdjlecöt geljeu foUte

übermorgen, bann fann id) bir oielleidjt bamit l;elfen,

aber oljne 9iot foü il;n feiner lefen, benn — " fie brad)

fürs ab.

„Gr flagt mid) alfo lüdjt an?" fragte gri&, am

ganjen Seibe bebenb, mit ftocfenbem 3ltem.

„
s
JJein, grifc, er erflärt mir alles gan§ natürltd),

maS etroa gegen bid) ausgelegt werben tonnte. Stedjteft

bu benn —-V" Sie f)ielt angftooll inne. tfrifeenS SÖefen

flößte itjr neue iiteforgniS ein. Gr nnfd)te ftd) ben Sd)ioeifr

oon ber Stirn, es surfte feltfam über fein Öefidjt unb

bann lachte er gar furj auf unb oerfefcte:

„3a freilief; — er toeifj eS ja and) am beften, wie

unfdmlbig id) bin. 2lrmeS SBeib, mir haben uns fürchten

lidt) mifeoerftauben, bamals — am £od)seitStag! SBeim bu

mir gleid) oen
s

ikief ge$eigt bätteft!"

Manila begriff nidjtS; aber fo oon ganzer Seele ge=

neigt nrie fie mar, baS befte 51t glauben oon bem ®e=

liebten, r»erga& fie einen 3lugenblicf aller Zweifel, marf •
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iljre 2hme um feine Schultern imb fdjmiegte fid) auf^

fdfludjjenb an it)n.

deines gebaute im 9lau]d) bei* Siebe, bei* neuen £oft=

nung be« unberufenen 3uW)aiier*- S 1*^ brütfte mit jit=

temben gingein it)r geliebte« .§aupt an feine iöruft unb

fagte, faft felbft 511 Ibränen erroeid)t: ,,2ld), arme« Äinb,

liebfter 3dmfc — ma« mußt bu jefct um mid) erft au«:

flehen! Sdjanbe, £ol)tt, $erad)tung f)ab' id) über bid)

gebraut! Qefct wirft bu roof)l nmnfdjen, ber 33embarb

mär' nod) am £eben unb bu mufttcft ben in feinem 3rr=

finn pflegen."

„9fein, roaf)rl)aftig, grifc," uerfeiste SBafilla, ,,ba«

münfe^e id) ntd)t, unb itjm ift aud) beffer, roo er ift. 2lber fo

roafyr id) il)u bi« an fein @nbe gepflegt unb il)n nie oerlaffen

Ijätte bid an fein (£nbe — ober mein«, fo roafjr will id) aud)

bidj in beiner 9tot nidjt uerlaffen, mein grifc, benn —

"

„3$ muft bitten, fid) etroa« furj 511 faffen/' unter=

bxad) fie ber Beamte, „kleine 3eit ift abgelaufen."

SDie (Statten fdjredten au«einanber. ^aftlla trotfnete

fid) rafd) bie £l)ränen, mäf)renb %xi§ nad) feiner $e=

roofmfjeit, wenn ber Born it)n überfallen wollte, auf feine

Söartfpifcen bifj. Sie reidjte ü)m juerft bie £>anb 511m

Slbfdneb. 3lber feine 3Irt, ifjren Srud 511 enoibern, unb

jroar ol)ne fie an§ufd)auen, bünfte ifjr nad; bem ^orau«=

gegangenen auffällig ful)l, *,urüdl)altenb.

„3ft meine Butter am Ort?" warf er rafd) tun.

,,3d) meifc e« nid)t. Sßittft bu fie feben?"

„
s
)Jein, gewifj nid)t. Qd; wollte bid) bloft bitten,

meinem ^erteibiger nid)t uon ifjr 511 fpredjen — foldje

©ad)en braudjen nid)t in aller Seilte 3)1 unb 511 fommen.

2lbieu, grau! 2luf
s
Iöiebeifel)en uor bem Sdmmrgeridjt !"
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„<Bift bu rulng, Sri*?"

„3a, W ^ öa»5 ruf)ig!" (*r fagt* e3 mit

eigentümlichem £äd)eln. $ann rief ber Qnfpeftor ben

harter unb er rourbe roieber abgeführt.

311* er l)tnau* mar, manbte ftd) ber Beamte nodjmate

an 33afilla, mit einem raffen, bemunbernben SMicf ü)re

ganje ©eftalt muftcrnb, unb fagte: „SBenn ber S3rief, von

bem Sie eben fyex gefprodjen baben, %fym\ s3)?ann irgend

mie eutlaften fann, bann werben Sie gut tfmn, ir)n g(eia)

bem ©errn ^räfibenten sufommen ju laffen."

v
£aftüa bebanfte fid; furj für ben 9iat unb ging.

3f)r nädjfter Sefud) galt bem SBerteibiger, bem 9ied)t^

anmalt £oftor $urom. Sie fanb in ifjm einen nod)

jungen Wann uon feinen, geroinnenben Sanieren, ©r

liefe fie in feinem Kabinett auf bem Sofa ^JMafc neunten,

fefcte fid; ifjr gegenüber unb liefe feine grofeen, geiftoollen

5lugen prüfenb auf \i)x ruf)en. Söafilla errötete unb mufete

ju Pöbelt bltcfen.

„Gntfd)ulbtgen Sie mein breifteS 2lnftarren," natym

ber ©err ba$ 2l>ort. „$l)re ^perfon, grau £utterot, fpielt

in ben 3eu9e,iauäfagen eim grofee 9Me. 3(K früheres

33erlöbni$ mit bem Stiefbruber be* Slngeflagten, bie rafdf)e

Uebertragung 3l)rer Wunft r>on jenem auf biefen roerfen

allerbing* ein feljr ungünftige* £id)t auf meinen Klienten,

unb aud) auf Sie; baS fann id) %fymn nidjjt Berglen.

3d) geftefje 3bnen / bafe id) ungemein neugierig auf Sie

mar. 3$ glaube einen einigermafeen gefdjärften Blicf ju

befifcen unb babe mid) nod) nidjt oft geirrt, menn id) bie

v
J?atitr eine3 ^enfdjen nad) bem ©inbrutf feinet Sleufeeren

511 beurteilen wrfudjte. 9iad) bem (*inbrutf, ben id) von

bem Gefeit 3^e§ 9)tonne£ empfangen babe, fann id> ir)n
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eine^ fo unmenfdjlidjen Verbrechens nid)t für fäljig galten.

2lber id) begreife bie örünbe nidjt, bie ifm abmatten, fo

redjt frei mit mir $u fpredjen. (£r Derbtrgt ein ©efjeim;

m'S, eS bebrütft ifm irgenb etwas fdjwer — aber baS

fd)emt mir gang aufeerljalb ber in ber Slnflage behaupteten

^inge 5U liegen. $on 3fmen, grau £utterot, tjoffe id)

bariiber 2luffd)lu6 511 befommen."

„21a), föerr 9ied)tSanmalt," üerfefcte ^3aftUa , itjre

fdjönen 3lugen grofe auffd)lagenb, „id) weife ja ebenfo

wenig wie Sie. 3d) fann'S nid)t glauben, bafe er ben

33ernl)arb fottt' umgebrad)t ^aben, aber bod) quält ifnt

'was, baS er felbft mir nid)t annertrauen will."

„9hm, eins weife id) gewife," fagte ber Anwalt nad)

einer ^aufe beS 9tad)benfenS, „was ber böfe Seumunb

über Sie unb $fym\ Derberblidjen (Sinflufe auf ben 3ln=

geflagten behauptet, baS ift alles nid)tSwürbigeS ©efd)wäfc

ber 3JJifegunft unb beS Leibes. 3d) bitte ©ie, bod; feineS=

falls ber öffentlichen $erf)anblung fern 511 bleiben — 3hre

ßrfMeinung wirb meine mädjtigfte ©tüöe fein."

(St verbeugte fid) artig gegen $3aftlla. (SS mar gum

erftenmal, bafe fie fid) oon einem 9)ianne aus ben höheren

©täuben fo als $ame beljanbelt faf). &ieS ftolje öefityl,

bafe nia)t nur i^re feinere ßletbung fie von ihren biS=

herigen ÜebenSfreifen trenne, bewegte SafiHa fo, bafe fie beut

fremben tarnte gern it)r Vertrauen fcfyenfte unb ihm mit

gröfetcr Offenheit auf feine SBttte bie 0efd)td)te itjrer &iebe

erjählte.

Softor $urom Mirfte wäljrenb ihrer (Srjählung un*

beweglia) ju 33oben. 9t(S fie 511 (S'nbe war, erhob er fid),

trat an baS nädjfte genfter unb fdjaute eine Seile ftumm

in bie beginnenbe Dämmerung f)inan^.
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Gnölid) iwmbte er fid) wieber feiner ängftlid) tyarreiu

ben Klientin 511 unb fugte: „SBerseüjen Sie, bafj id) baoon

fpredje, grau i'utterot — aber id) fann e£ nid)t begreifen,

wie gerabe Sie eine fo raarme Neigung für ben unglädf-

Udjen 33crnf)arb faffen tonnten. 9Jad) allem, waä id) oon

3l)nen unb anberen von if)tn tjörte, mu& er in allen

Stücfeu ba£ gerabe ©egenteil von Qfjrer 2trt gewefen fein,

nidjts von 3()rer tfyatrräftigen, in fid) berufjenben DJatur,

Syrern flaren Öeift befeffen f)aben."

23afiüa errötete leidet unb oerfefcte: „Sie tf)un mir

311 mel (Slire an, £err £oftor. @r mar freiließ ein

fdjwadjer 9)Jenfd), aber er ()atte ein §erj fo rein wie ein

Altnb unb — er braudjte jemanben, ber ifjn lieb l)ätte!

Unb bann, fef)en Sie — id; f)abe immer einen fo fyofjen

SRefpeft gehabt r»or allem gelehrten SBefen. Söo idf) ein

33ud) erwifcfyen tonnte, ba l)ab' id)'£ gelefen, fdjon als

ßinb, unb midj gefreut, wenn id) etwas brauä lernen

fonnte, mefyr al* wenn mir eins ein feibeneS £leib ge=

fdjenft f)ätt\ £a3 ftedt mir nod; im $lut von meinem

SSater l)er."

„2Bar 3$r £err s
l*ater utcöeidtjt £ef)rer?"

„D nein, ein ftubierter, junger £err, ber f)eute ein

berühmter ^rofeffor fein foll."

„äßifien Sie feinen Slawen V"

„D ja — 9Watterftein fjtefc er; aber meine 9)hitter

t;at mir verboten, itjn jemals aufzuflicken / weil

2ld) ©ott, was babe id) ba getagt! foü'e ja fein

9)ienfd) weiter wiffen, unb jefct f)ab' id/* oerfdjwafct!"

Manila warf bem Anwalt einen SBlicf 511, ber bie fletyenbe

33itte um Schweigen ausbrüdte.

Toftor SBurow aber trat rafd) auf fie 31t unb rief,

Digitized by Google



251

feinen $Mid noll (Erftounen in ben it)ren fenfenb: „<ßro-

feffor Watterftem* 2od)ter? Riffen Sie aud), baft 3f>r

£err SBater einer unferer fyeroorragenbften Qrrenärgte nnb

feit jroei ^atjren £ireftor einer eigenen 5tnftalt bei $af=

fei ift?"

„9?ein, bae rouftte id) nid)t," fagte
s
33afiüa nnb §er=

brüdte mit it>rem Xüd)tein bie auffteigenben 2f)ränen.

„Qd) barf ftolj branf fein, bafc id) fein Slinb bin, nid)t

roafyr, §err £oftor? 2ßenn er mid) and; md)t als feinet

gleiten anerfennen fann, id) bauf es t(;m bod), baf3 id)

ein bifjdjen anore Webanfen im $or>fe l)ab', al* fonft

nnfre SDorfmäbdjen."

„Unb 3l)re 9)?utter f)at fid) iljm nie in (Erinnerung

gebracht?"

„Sie bat angenommen, roaS er ü)r au$ freien Stüdeu

für mid) gab, f)at tfjm meinen 9tomen angejeigt — nnb

fonft nid)t$. C, meine 9>iutter f)at aud) ifiren Stolj!

316er nid)t toaf)r, £err £oftor, Sie oerfpredjen mir,

feinem 9J?enfdjen 51t »erraten, roae id) ba gefdjroafct fyab'V'

„9)Jein SBort barauf!" ermiberte ber 2lnroalt nnb

reichte ifyr feine fd)male, roeifje £>anb über ben Stfd) f)in.

^Bafiüa legte fdnidjtern it)re weit berbere bel)anbfdml)te

$ed)te hinein unb fagte bann fdmell, um ba* abgeteufte

ÜJefprädj mieber 511 ber eroften £auptfad)e jurücfjuleiten

:

„Glauben Sie, ba§ e# 3f)nen fdnoer werben wirb, meinet

Jflanne* Unfd)ulb 51t beroeifen?"

Softor Aurora nal)m mieber feine ernfte 3lmt*miene

an, ftric3t) fid) nadjbenflid) über ben fursgefdjorenen blonben

Vollbart, fefcte fid) nieber unb begann enblid): „gaffen

Sie un3 junädjft nodnnafö bie Vorgänge an ben legten

£agen bi£ 51t ber uermeintlidjeu
s
3)iorbtt)at betrad)ten. —
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• 5llfo 3ie haben bem ^Ingeflagtea ausbrücflich sugeftanben,

bafe Sie feine Zieht erwiberten, fabelt jebod) sugletd) be=

tont, bafe ^t)r ^flid;tgcfüt>l 3hnen gebiete, bem älteren

trüber bie £reue 51t bewahren, bis er Sie felbft unb aus

freien Stücfen freigäbe?"

„3a, ba* habe id) gefaßt. $aä Reifet, 23ernf)arb hatte

mid) eigentlich fdjon an bent Xaae freigegeben, an bem

ic^ ben 5nfc juw erftenmale fafj, weil er glaubte, ber

&>af)nfinn wäre in feiner gamilie r»on ber 3)cutter §tv

erblic^/'

„Sie wollten iöernharb alfo bie Sreue bewahren,

aud) obne Viebe, obfchon er felbft Sie freigegeben ^atte?

TaS mu&te bie £eibenfd)aft be$ Ingeflagten im hofften

(*>rabe aufftadjeln unb ihn gegen ben fo wie fo fchon

unbequemen Stiefbruber nur nodj mel)r »erbittern, £ie

dichter erfter 3"ftan§ fyaben ba$ auch 5um 2lu#gang ihres
s

^erbad)te3 genommen. Tie ®efd)worenen werben ba&

felbe thun."

33afilla war nahe baran, in Xhränen ausbrechen,

bod) raffte fte fid) fräftig -uifammen unb erwiberte : „durfte

ich b*™ Wanne, ben id) liebte, einen Worb jutrauen? 3dj

felbft hätte aber ftdjer einen 9J?orb begangen, wemt ich

bei l'ebjeiten 33ernf)arb3 ben grifc geheiratet hätte, (£r

war ja 51t gliicflid) gewefen bie Seit über, bafe er mia)

feine ©raut nannte."

„3lber als
v
£ernharb am s

l>orabenb be£ UnglücfStageS

511 Qluien nad) Shalleben fam, ba erfannten Sie bod)

gan$ Kar, bafe er geifteSfranf fei. $öar e3 nid)t ba£

9tatürlid)fte, ü)it nun fofort in einer 3Xnfta(t unterbringen

51t laffen unb bann "

„Unb wenn er bann geheilt entlaffen unb h^9e-

1
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fommcn mär', um mid) alä feinet ^rubere grau ju ftnben?

§ätte er ba nidit erft redt)t ben ^erftanb brüber oerlteren

müffen? 2ld), £err 9fed)t£anroalt, Sie tuiffen nid)t, wie

mir baS an3 £er$ gegriffen t)at, roie id) fo faf), bafe er

aud) in feiner Tollheit bod) immer nur an mid) gebaut

r)at ! Unb er mar ja aud) nur r-or greube oerrütft ge=

roorben; ba mein* id), fjätt' e* nid)t fdjmer werben follen,

tyn fdjnell 511 furieren."

£)er 9?ed)t£anroalt l;ordt)tc auf: „
s
l>or greube? Ta*

Ijaben Sie mir ja nod) gar nid)t er$äl)(t."

fmb' e3 felbft erft nadjträglid) erfahren. Seine

Stiefmutter, bie'£ ihm immer nadjtrug, bajj er ibrem

So^ne Dor bem Grbe faf$, batte ir)ni oorgelogen, bafi

feine 9)iutter irrfinnig geroefen märe, blofc bamit er lüdit

heiraten follte. 3tn bem Tage aber ^atte fte il;m —
marum roeifc td) nidjt — bie s

2öal)rl)ett gefagt, unb ba

ift er eben t>or greube, baß er mid) nun ja gar nid)t

aufzugeben brauste, übergefdjnappt unb ift fofort 511 mir

herausgefahren, um bie ©odfoett feftjufe&en."

Softor Zitron) fdnittelte ben $opf unb podjte mit ber

gu&fpifee auf bie Tiele. „Won mem miffen Sie baä?"

fragte er, oljne aufjufefjen.

„Ta* t)at mir £err £ornidel am 21benb be* Unglück

tageS erzählt."

„So — Inn! Unb a(3 an jenem 11. £e$ember

abenb* nad) 33em^arb aud) grifc £utterot l)erau*fam, ba

fjaben Sie trofe feinem leiöenfd;aft(id)en drängen fid) nid)t

dou Syrern (£ntfd)lufi abbringen laffen, bem irrftunigeu

Araber bie Treue 511 magren?"

„3d; fonnte $3ernf)arb feine rüfyrenbe £iebe bod)

nid)t anbers lohnen, als inbem id) alleä, was in meinen
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Kräften ftanb, 51t feiner Pflege einfette. Hub id) f)ab' e£

grifc beilig gelobt, baft id) e$ fo galten wollt', bte gu Sern*

Ijarb* Tobe, ober — bis e3 fid) ^eigte, bafc er wirflid) uns

beilbar märe unb bafe id) ifjm alfo nid)t£ mebr fein fönnte."

„^ie l)aben gewife burd)auä Qbrem ftarfen ®efüt)l

für moralifd)e Verpflidjtung entfpred)enb gefjanbelt," nafmt

23urom wieber ba£ 2ßort — „aber Sie fjaben nid)t be=

bad)t, ban 3ie gerabe burd) bie£ G5elöbni£ 3^ren $e=

liebten (eid)t 51t einer Bezweifelten Tfjat treiben fonnten.

Tie ftefdjworenen werben biefe Verzweiflung oieHeidjt al£

mtlbernoen Uinftanb anfef)en — $ugleid) aber in berfelben

ben ftärfften 2M)rfd)einltd)feit3grunb für bie 93ejal)ung

ber Hauptfrage erblicfen."

,,3d) babe ba3 fd)on bamate tt»of)t bebaut/' oerfefete

VaftUa, „aber ber sDfann, bem id) eben gezeigt Ijatte, rote

ernft id)'3 mit ber ^flid)t näl)me, ber tonnte bod) uns

möglid) glauben, bafe er nüd) burd) eine xobfünbe ge=

roinnen würbe! 9tein, id) würbe l)eute wieber genau fo

fjanbeln, glaube id)."

„9hm weiter/' fuf)r ber Anwalt etwas ungebulbig

fort. „:&>a3 wiffen Sie oon ber näd)ften 9iad)t, 00m 11.

3itm 12. Tejcmber?"

„Tie Verzweiflung tarn über meinen armen SDtann;

er ging burd) bie fonft oerfdjloffen gehaltene £f)ür in ba3

Laboratorium unb fud)te nad) einem föift, um fidt) ba£

Leben 511 nehmen. Ta er aber bie (Sigenfdjaften ber

Gfjemifalien nid)t fannte unb fein ibm befannteä öift

nad) ben 3luffd)riften entbetfte, fo legte er fid) wieber 5U

Vett unb uergafi bie Tl)ür aufriegeln."

„Unb am näd)ften borgen fprad) er mit feinem

trüber, nid)t wal)r?"
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„3a. @r fagte t()m offen, baß er mtd) lieber tyätte

als fein £eben, unb baß er baS §au§ oerlaffen imb weit

fortjiefjen wollte — unb SBernfyarb bat oor Sd)tner$, oor

Xf)ränen fein Sort tjeranebringen fönneu, fonbem fjat

fid) mit jitternben gingern, wie geifteSabwefenb, an ben

glafdjen ju tf)im gemad)t — unb babei ift bie $erwed)fe=

lung oorgefommen — ba£ wiffen 8ie aber fdjon alles."

„3a, au£ föornitfelä 2lu3fage. Unb f)atte jeneä OJe=

fpräd) feine 3^Ö«n?"

5» Anfang &errn J&ornicfel. $od) ben fd)irfte

grifc balb fjinaus."

„Unb mit £errn ipornidel mar 3t)r 9Jtonn sufammen

fürs beoor bie fiauSberoofmer alarmiert mürben, unb £err

<Qornitfet fyatte bi^tjer feinen Pfennig im Vermögen, fo=

roeit befannt, unb ift unmittelbar nad) bem Begräbnis

oerfdjwunben — ins Shtslanb jebenfaüV

„3a, nad) Stmerifa," marf Skfilla arglo* bin.

„28of)er miffeu Sie baS?"

iöafilla jucfte jufammen unb wußte nidjt, mag fie

antworten foüe. Sie fyatte fid) fcbon längft flar gemacbt,

baß fie 9iobert3 SJrief nidjt an ba$ ®erid)t ausliefern bürfe,

menn fie nidjt ben $erbad)t gegen ifjreu ÜRann nod) oer-

ftärfen wollte — abgefefyen baoon, baß baburd) bie alte

£utterotin in ber fdnnadmollften SBeife bloßgefteüt werben

mußte.

„3d) möchte nidjt baoon foredjen," braute fie enblidj

fetjr oerlegen beraub.

„Sie müffen aber baoon fpredjen," fuljr ber Slnwalt

faft f)art auf. ,,3d) gehöre nidjt ju ben 3lboofatcn, bie

U)ren 9iuf)m barin fudjen, eine jweifelliafte, moralifd) an=

rüdjige Sadje burdj gewtffenloS oerbrefjenbe 33erebfamfeit
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ju retten. 3d) hätte nun unb nimmermehr bie SBerteibigung

%\)t& SWanneS übernommen, wenn id) nidt)t von feiner

Unfdmlb r»on üomherein überzeugt geroefen märe. Söenn

Sie mir Thatfadjen Derfyeimlidjen, meldte trgenbrote ge=

eignet finb, £id)t auf bie &anblung£= ober £enftoeife Q^re^

. Cannes $u roerfen, fo trete id) nod) heute von ber Ver=

teibigung jurüd."

SBaftlla richtete einen ängftlid) bittenben SBlicf auf ben

ftrengen Mann unb ftotterte: „Verleihen ©ie — id)

glaubte .... id) will ja nid)t£ unterfdjlagen .... id)

meinte nur, weil jemanb baburd) r»erbäd)tigt wirb, ber —
freilid) nid)t$ ©uteä um mid) oerbient t)at."

£oftor s#uroro erhob fid) roieber, ging ein paarmal

im 3itnmer auf unb ab unb fagte bann in milberem £one:

,,©ie tonnen fid) mir getroft anoertrauen, J-rau Sutterot.

2öa§ nidjt burdjauS sur <Sad)e gehört, merbe id) geroifj

nid)t an bie Ceffentlidjfeit 5erren. 3(ber roa3 jenen &errn

^omidel betrifft, fo muß idj Qlmen geftehen, baft mir

feine Stellung im £utterotfd)en £aufe unb befonberä fein

ptöfclidieS SSerfdjroinben üou Anfang an uerbä'djtig er=

fLienen ift. 3a) ()abe auf eigene §anb Grfunbigungen über

feinen (Stjarafter, fein Vorleben eingesogen unb — furj

unb gut, id) meine, e* wäre beut aRenfdjen affe§ jujus

trauen. ift aud) fef)r ioat)rfd)einlid), ba& im Saufe

ber öffentlichen
s£ert)anblung bie grage fid) aufbrängt, ob

er uidjt r>ieüeidt)t im Solbe QljreS 3)ianne£ . . .
."

,/Jiein, nein!" unterbrach SBafilla in großer (Erregung.

„£a£ nid)t, &err Softor, ba§ mirflid) nidjt — unb id)

fann e3 bemeifen, baft £err ^ornidel ganj unfdmlbig ift

unb ee fogar mit bem Verdorbenen ebrlia) gut gemeint

l)at. üMag barauä entfielen, tuaä ba miß, einen UnfdmU
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bigen barf irf) nic^t in
s
i>erbad)t bringen laffen. &ier ift

ber 33rief."

Unb fie tyolte baS oft gelefene, jerfnitterte Schreiben

aus tfjrem Säfdjdjen fyeroor nnb reidjte e* bent Anwalt

mit 5itternbcn gingern t)tn.

„@in 33rief üou Robert föornicfel an Sie?" rief jener

erftannt aus. Unb er trat bamit ans $enfter nnb las.

Qmmer finfterer sogen fid) feine Augenbrauen 511=

fammen. @r fonnte einen Ausruf ber Empörung nid)t

unterbrücfen , als er an bie (£ntl)üllung beS tcuflifdr)cn

AnfdjlagS ber alten ßutterotin gelangte. Unb fpäter

Rüttelte er mel)rfa<f> ben Äopf mit bebenftigern, ratlofem

„fint, Imi!" ^Bafitta »erfolgte angftooll fpäbenb fein

Jttienenfpiel, unb als er enblid) langfam, roie mutlos bie

^anb finfen liefe, in roeldjer er ben SBrief Ijiett, unb, fid)

abroenbenb, bie Stirn gegen bie Jvenfterfdjeibe brüdfte, ba

fdjlud^te fie laut auf unb barg oerjmeifelnb itjr AntKfc

in ben £änben.

Sange t)örte man nur ba* fdnoerfällige liefen

beS großen Regulators unb baS unierbrücfte, ftoftenbe

<5d)lud)5en beS unglütffeligen jungen SSetbeS in bem

bämmerigen Giemad). $a, fie fyatte roafyrlia; ©runb $u

Derjroeifeln : benn menn if)r Anmalt fdr)on nad) S)ur$=

lefung jenes Briefes fo offenbar ben 9Kut oerlor, roaS

mürbe er erft benfen, menn fie i(mt non ber näd)tlid)en

33eobad)tung ber alten 2)£agb unb oon grifcenS fcr)ulb=

benutzter ^eftürjung am Abenb beS fiod^ettStageS be=

rietet (jätte!

Sie füllte ben fanften Srud feiner £anb auf if>rer

<5d>ulter unb erlmb auffdjrecfenb ifjr uerroeinteS ®eftd)t.

„§aben Sie gar feine Hoffnung, §err Softor?"
IDoljOijen Sdfilla. 17
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„Tiefer 'Brief äubert ja im ©runbe nickte an ber

Sage ber Tinge für 3fn*en 2)tonn — aber, follte id(j ge;

nötigt fein, bie fajeußlidfjen Sptäne ber 5Jhitter aufjubeden,

fo würbe jebennann nod) leidster geneigt werben, bem

Sofme einer fo gemiffenlofen 2Hutter ba§ S<f)ltmmfte ju=

jutraueu. Unb es wäre bod) eine fertige ^Pflidfjt ber ®e=

rea)tigfeit, ba£ abfdjjeulidfje 2Beib jnr Verantwortung ju

Rieben."

„Tf)im Sie eS nid)t, §err sJfed)t$anmalt — id& bitte

Sie auf ben 5lnteen barum," flehte BafiHa, inbein fic fia>

511 Boben gleiten liefe unb bie fiänbe angftüott ju ifmt

empor rang. „Waffen Sie biefen Brief ©ef)eimm£ jwi=

fd)en un£ bleiben. Seine SHutter ift geftraft genug, beim

fic fyat ja ben Sofjn r»erloren, ben fie fo einjig unb über

it)rer eigenen Seele §eil geliebt l)at."

„Steden Sie auf, liebe grau Sutteror, idf) bitte Sie!"

rief Burow tiefbewegt unb brüdfte bie SBiberftrebenbe auf

iljren Stuf)t nieber. „SBeldf)' eine Tragöbie! Unb bie

Scfmlb? Siebe — überall Siebe! 2lber ba£ ift fein ge=

meiner SRenfcfy, ber auä Siebe $um Berbredfjen getrieben

wirb."

Ter Anwalt r)atte ba£ halblaut vor fidf) lungefprodfjen,

wie er in heftiger Erregung mit großen Stritten ba&

3immer von neuem auf unb ab burdfjmafc. 9lber Baftüa

batte U)n wof)l uerftanben unb fdfjrie faft auf: „Sprechen

Sie nidjt von Berbredfjen! Sie glauben bodf) nidjt etwa

jefct, baß mein 9)?ann wirflief) fdfmlbig ift?"

„D nein, gewiß nidfjt. 2lber icf) fürdf)te, baß id) einen:

fd)weren Stanb oor ben ©efdf)wornen fjaben werbe. 33e=

benfen Sie, baß idf) nidjtä für ben 2lngeflagten in£ gelb

511 führen f)abe, al3 bie große Unwaf)rfd)einlid)feit einer
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obfi^tlitf)cit Herbeiführung ber Vergiftung bei ber gänj=

liefen Unberanntfd)aft 3hrc* Cannes mit cfiemifchen fingen,

unb auf ber anbern Seite bie fef>r einleuchtenbe ©rflärung

be$ Unglücfö burd) Hornitfel. 29cnn mir ben s
J)ienfdjen

nur jur Stelle t)ätten unb ifjn fomohl mit ber SHutter,

al£ mit Sfyxtm Üftanne fonfrontieren fönnten! 2lber fo!

— Setragen 3hre3 SJtonneä wirb mir, ffacht' id),

meine Arbeit aud) noef) erfdjweren, benn er behauptet

jwar feine Unfdmlb, geigt aber in feinem SSefen burdjauä

nicht bie empörte Ungebulb, ober bie zornige 3werftcht,

welche fonft ba£ Vewufjtfein ber Sdjulbloftgfeit bexwx;

jubringen pflegt. (Sr jetgt fid) in ber Unterfud)ung*haft

oerfd)loffen, finfter, oor ftd) ^»^riitenb, faft ängftlid) mife=

trautfd), furj . . .
."

„9J?ein @ott, mein (>3ott!" ftöt>ntc VafiQa. „2Ber

will beftimmen, wie ftch ein Sttenfd) in einer fo fchrecf=

lifym ßage benehmen foll? teufen Sie bod) nur an ba£,

wa£ id) %i)nm gefagt Ijabe, Herr &oftor : wenn er'£ be=

gangen hört', ba3 ©räfcliche, l)ätt' er'$ nur um mich fo

gangen; unb er fannte mid) 51t gut, er mufete wilfen,

bafe id) ihn nie heiraten mürbe, wenn mir auch nur bex

geringfte Verbacht gegen if)n aufgefommen mär'!"

3Rit jmei großen Schritten ftanb Vurow oor feiner

fchönen Klientin, welche fid) gleichfall* erhoben hatte, er=

griff mit einer letbenfchaftlichen Bewegung ihre beiben

Hänbe unb neigte fein Slntlifc mit ben funfelnben 3lugen

nah an ba3 ihre: „So, meinen Sie, bafj i()n ba£ retten

tonnte?" rief er eigentümlich aufladjenb. „Sie brauchen

fich ja nur morgen oor ben Sdjranfen 51t geigen unb jeber

3J?ann im Saale begreift, bafe man um Sie 511m 2flörber

werben fann."
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<5fc mar fdjon faft gan§ bunfel im 3inuner unb bie

roilbe §eftigfeit bee jungen 3)ianne3 erfd)re<fte 93afilla.

Sic entzog if>m mit einer raffen SBeroegung ifjre £änbe

unb fogte nur: „3$ miß jefct gelten."

Aurora ftrid^, jid> fammelnb, über feine ^ofjc (Stirn

unb oerfefete: „3a, gelten Sie je&t — unb oerjei^en Sie

mir, wenn id) Sie viedeidjt ju fefjr ängftigte. 3$ f?be

felbft noaj nid)t Aar genug — idj bebarf ber 9hu)e, ber

Sammlung ber 92ad)t. 2lber morgen fotten Sie mid)

motylgerüftet auf bem Slampfplafe finben, benfe id). öoffen

mir ba$ $efie."

Sie üerneigten fid) cor einanber, ofjne fid) nod) ein=

mal bie föänbe 5U reichen, unb bann fd>roanfte Bafifla bie

Treppe hinunter unb fd)leppte fid), fo rafdj fie üermod)te,

nad) bem ©aft^aufe. $)ort angekommen, warf fie fid) in

bumpfer Betäubung auf if)r 93ett, brürfte bie gäufte in

bie 3lugen — unb lag fo unberoeglid), mofjt ftunbetu

lang. Spät erft am 3l6enb erfjob fie ficfy, jünbete £id)t

an unb fdjrieb bei bem flademben Sdjeine nad)ftel)enben

33rief an ^aftor Neugier nad) granfenf)aufen

:

„£odperef)rter, lieber £err ^aftor!

Sie fyaben mid; fo oft 3f)r liebet Äinb genannt. 3d)

bin iii troftlofer SBersroeiflung unb fo einfam! Qdj roeift

nid)t, wie id) bie fdjrecflid)en Tage überftefjen foff, o^ne

einen 2Renf<$en in ber 9täl)e, ber eS roirflid) gut mit mir

meint unb bem id) afle§ fagen fann. SBenn e£ Q^nen

irgenb möglidj ift unb nid)t 511 wroerfdjämt üon mir, fo

bitte idj fjerjlidtft, fommen Sie mit bem näcfeften 3uge

l)ierf)er unb Reifen Sie mir.

3l)re Sie banfbar nerebrenbe

Söafilla £utterot.
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3cf) lege einen flehten Sdjlüffel ein. (Sr getjört 51t

bem eifernen ©elbfaften in ber alten Sd)lafftube meinet

SftanneS. Söenn Sie reifen fönnen, §err ^ßaftor, bitte

id) red)t fd)ön, mir alle Rapiere, bie brin finb, In'erfjer

mitzubringen; fonft foll fie bie üttutter 511m Kaufmann

©roffe tragen unb i()n bitten, bie 3infen au^ubejatylen,

weil id) balb fein ©elb meljr tjabe."

3mnftef;ntes HapitcL

<Üer 2. ÜMat mar gefommen. Turd) bie Straßen

ber frennblid)en SRefibenjftqbt roetjte ein feudjtfalter Srüf);

UngSfturm; fdnuere, bunfle SSolfen baüten fidt) immer bidjter

jnfammen unb gegen 9 Uf)r begann e3 fo fjeftig $u regnen,

baß balb ba£ Söaffer in großen £ad)en fid) auf ben ©äffen

fammelte. £rofcbem waren auffaUenb mele Sttenföen auf

ben deinen unb e3 war leidjt 511 ernennen, baß ein mu
geroöt)nlid)e3 (£retgni£ alle biefe bet)aglid)en, fonft fo waffer

=

freuen SBürgerSleute in ba3 ^unbemetter l)inau3 unb beut-

felben ^xtie jutrieb.

211$ Manila, won ber alten Üiefe begleitet, in bie

9iät)e be* £anbgerid)tsgebäube£ gelangte, fal) fie t)or bem=

felben bereite eine große s3)Jenfd)enmenge nerfammelt, ein

uerfd)mommene3 Turdjeinanber uon triefenben Siegen--

fRinnen, aufgefrämpten Steinfleibern unb Ijodjgerafften

grauenröcfen. Unb au£ biefer farblofen ^iaffe brang ein

müfteS Stimmengewirr an il)r Cf)r, aus roeldjem ifjr, als

fie fid) näherte, ber }iame iljre* "üDtanne* fowie if)r eigener

mit graufamer £eutltd)feit entgegentönte, begleitet üou ben
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ftärfften 2lu*brücfen bei 2lbfd>eu$ unb untermifdjt mit

bcrben $erroünfd)ungen be$ SSolfe*.

$te größere Qafyl btv Neugierigen mufste brausen

warten, bi£ bie Xfjüren bei Sd)rourgeridjt£faale$ geöffnet

mürben, weil es nid)t geftattet mar, in ben ßorriboren bei

£anbgerid)t£ ^erum$uftetyen. SBafttta rebete eine bicfe, be=

fonberä laut fd)impfeube 33ürger3frau an uub bat fie^ tyx

^(afe ju machen, ba ftc Ijtnetn muffe.

„3 gwde ba!" rief ba3 3Betb geret5t aus. „2Bie

fommen Sie benn baju, mein fdjöne$ Jräulein ? Sie tyaben

motyl gar einen Dnfel unter ben §erren uom ©erid)t,

bafj Sie mal uor un£ üorau£f)aben motten ? 2öer juerfdjt

femmt, matjlt juerfajt. Sie fennen ftdy au$ emal en'

efjrltdjen Sdjnuppen üerbienen. 3)iairegen i$ ja aud) gut

für ben Xäng."

Sd)allenbe£ (Mäd)ter einiger f)albroüd)ftger 93urfd>en

belohnte bie fräftige Nebe unb Safitta flammerte fid^, raie

&ilfe fuajenb, an ben 2lrm ber 3)?agb.

„9)iadjen Sie bodj feine garen/' fufyr bie braue ßiefe

foa£ SBeib an. „3Bir finb 3^»Gen —/ Icxffert Sie un3

-gefättigft burdj."

//3 je — 3^*9w fi"b Sie?" rief bie unf)öflicf)e

Ißerfon tyodd auffjordjenb. „3Ba3 finb benn Sie für eine?

Sie finb roofjl am Gnbe gar ber faubere Sä>fe von bem

Sajuft, ber feinen eigenen Bruber umgebrad)t tyat?"

93aftlla füllte aller 3lugen auf fid) gerietet unb rodre

am liebften uor biefen entfestigen 9)tenf(fyen geflogen bis

vox bie Xfjore ber Stabt ; aber bie £tefe mar ju fetyr er^

boft, um jenes SBeib oljne 2(ntroort ju laffen. 9Hit einer

&anb umflammerte ftc ben 2lrm ber £errin, bie anbere

*rf)ob fie brotyenb geballt gegen baS $ollmonbgeftd)t ber
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Säfterbafe unb rief: „3>aS ift grau i'utterot, bitte idj mir

aus, unb wenn Sie nod) ein nidjtSnufcigeS SBort oon i^r

jagen, bann follen 3ie 'mal fef)en, roaS Sie paffiert,

Sie "

Sie oollenbete ben Safc nidjt, fonbem roanbte fid)

ptöfetidr) mit einer ®ebärbe beS GntfefeenS $u SBaftüa unb

fftifterte ifyc ^aftig ju: „ftommen Sie fort oon f)ier —
id) f)abe bie Site gelegen!"

3a wirfUdt) ! Öanj in ber 9Mt)e lugte unter bem

9iegenfd()irm Jjeroor baS gelblid)e ©efidjt ber alten £utte=

rotin. Iber toie fat) baS SSeib aus?! Sd)laffe, runzelige

3üge, tiefliegenbe Slugen, ftarf ergrautet £aar — unb

baS alles war baS SBerf oon oier Monaten, etnfam oer=

grämt in SerjenSoerlaffen^eit unb ©eroiffenSnot!

3nm @lücf !am gerabe jefct Dr. Aurora beS SßegeS.

<5r bemerfte feine Klientin fofort, bot U)t Ijöfltdj ben 2lrm

unb geleitete fie burd) bie freiwillig §urücfroeia)enbe 9)Jenge

ber neugierigen ©affer in« §auS. $3aftlla 50g Um mefyr,

al§ bafc er fie führte, unb bie alte &iefe flammerte fitt)

fo ängftltdj an bie ©anb ber Herrin, wie wenn fie fürdjtete,

bafj baS ©efpenft i^rer früheren ©ebieterin im Vorbei

=

fd}reiten fta) auf fie ftürjen tonnte.

$)er 2(nroalt liefe bie grauen in baS Seugen^immer

treten, in roeldjem fid) bereit« eine flehte 2ln§al)l oon

granfenfjäufem, 2)länner unb grauen, üerfammelt fyatte.

2lud) SBornemann, ber $ned)t, roar fd)on jur Stelle.

23afiHa oerad)tete biefe geftnmingSlofen 9)?enfd)en, meldje

teil« aus 9ietb, teils aus greunbftf)aft für bie oon i^rem

ungeratenen Sofme fo fd)mäf)lid) aus bem Saufe gejagte

alte Sutterotin, ü)rem 3)ianne baS ungünftigfte ßeumunbs=

jeugnis auSgeftellt Ratten, tuel 511 fefir, als bafj fie fid)
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üor ihnen gefürchtet l)ätte. Sie flüfterte nur ihrem 33e=

fd)üfeer bie ängftltdje grage ju, ob bie 9llte auc^ als 3eu{"u

auftreten unb in btefem Stromer oerweilen werbe. 2llS

er oerneinte, nahm fie etwa« beruhigter ^lafc. (*r rücfte

ihr felbft einen Stubl surecht, beugte fid) über ihre Schulter

unb flüfterte if>r 511: „Seien Sie nicht «erjagt, grau

Vutterot; id) tyabe faft bie ganje 5tod)t aufgefeffen unb

mir alle
sJ)foglid)feiten oor Slugen geführt — ich fyoffe,

wir werben bennoch fiegen. Sie werben übrigens gut

tlmn, 3hr Seugniä 5" oerweigern, benn ich fürdjtc, bafj

baSfelbe ben unglücflichen Verbacht gegen 3h*en Wann
nur oerftärfen tonnte." darauf machte er ihr eine efn*=

erbietige Verbeugung unb entfernte fich rafdj.

£ie anwefenben 2öeiber mufterten Vafifla mit un--

oerfd)ämter Neugier unb tüftelten ihre Vemerhmgen etn=

anber in bie Chren. Tie Männer warfen fcheue Vlide

auf fie unb man merfte ihren Lienen immerhin etwas

oon bem (Sinbrud an, ben bie Schönheit biefeS „herge=

laufenen SBeibSbilbeS" auf fie machte. 9?ein, wahrlich,

bie fal) nicht fo aus, als ob fie fid) einem fo leidlich an

ben §als würfe, ober gar, als ob fie, um einen hübfchen

Wann für einen minber fm&fchen etnjutaufdjen, Schmach

unb Schanbe gewiffenloS über eine geachtete gamilie bringen

fönnte. Manchen oon btefen VürgerSföhnen, früheren 33e=

wunberern beS TeufelSferlS grifc Sutterot, fchlug nun boch

baS £erj in banger §aft, wenn fie baran bauten, ba&

fie ihre leichtfertigen, oerbächtigenben 2luSfagen heute unter

ben klugen biefer §rau wieberl)olen foKten.

(Sine Viertelftunbe hatte fich peinigenb träge bahin=

gefchleppt, als ein gewaltiges $etöfe im tforribor anffm--

bigte, ba& bie £h"ren jum Sifcungefaale enblid) geöffnet
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unb bie ungebulbige Stenge fjereingelaffen roorben fei.

33a(b barauf erfdjten ein ($$erid)t$btener unb forberte bie

Beugen auf, ü)tn $u folgen, grol), be$ langen 2Barten£

enbltcf) überhoben ju fein, eilten bie £eute bei* Satire ju.

Vafilla füllte ifjre $niee unter fid) roanfen. Sie ftüfcte fid)

fdmier auf beu 3lrm ber alten Siefe unb Ijolte mehrmals

tief 9ltem, um fiel) 51t beruhigen. £a trat 2raugott, ber

Kned)t, ber allein nod) jurücfgebliebeu war, btdjt an fic

fyeran unb flüfterte il)r ju: „Slengftigen Sie fid) nidjt, grau,

— uon bem fealätud) in ber Steuer fag' id) nid)t3."

Vafilla ftöfjnte fd)roer auf. ©in falter Schauer yadte

fie an ben Sdjultern unb mad)te ifyre ganje ©eftalt er=

beben; aber bann raffte fie fid) fräftig auf unb fd)ritt rafd)

ben Vorangegangenen nad).

Set itjrem Eintritt in ben großen Saal üerftummte

plöfclid) ba£ braufenbe Stimmengewirr au§ bem bid)t ge=

füllten 3u ()°rerraum - füllte aller Vlide auf fid) ge=

riajtet; aber nrie tuet)' it>r §erj aud) podjte, fie fefcte bie

3äl)ne feft aufeinanber unb begab fid;, äufeerlid) rut)ig,

nad) bem ü)r angeroiefenen spia^ auf ber uorberften 3eugen=

banf. (§3 mar il)r bei biefer augenbltdlidjen, unfyeimlidjen

Stille 511
s
J)iute, als ftefye fie mit gebunbenen Rauben

allein auf bem Sftdjtplafc unb fäfje eine meljrfadje $Heif)e

von ©eroefyrläufen auf fid) jum Sdjuffe angefd)lagen. Valb

aber erfjob fid) au3 leifem 3tfd)eln unb £ufd)eln baS

Stimmengerooge aufs neue
;
ja, bie ärmfte grau mußte fogar

ein nur fd)led)t unterbriidteS, rof)e£ £ad)en f)erau3f)ören.

9tad)bem enblid) bie Dftdjter famt bem Staatsanwalt

bie Plattform beftiegen Ratten, ber Vorftfcenbe bie Sifcung

für eröffnet erflärt unb bie Vorführung bes 2lngeflagten

befohlen Ijatte, trat im 3uf)örerraum eine erroartungStJolle
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<3tiü*e ein unb oller 9Iugen richteten ftd) auf bie ©ingangS-

tt)ür.

£a trat er herein, bleid), bie etroaS fd)laffer

als fonft, bie ftarfen, bunflen brauen jufammengejogen,

aber ftolj unb aufregt in ber Haltung, in bemfelben

neuen, bunfelblauen 2lnjuge, welken er an bem <Sonn=

tage feiner $erf)aftung getragen tyatte, unb mit bein

Trauerflor um ben linfen Oberarm. Gr fdt)ritt bidjt an

^aftHaö $lafc vorüber, unb als er ifyx Sluge bang for--

fajenb auf fid) gerietet faf), blieb er ftefjen, nicfte i^r ju

unb oerfud)te 511 läd)eln. 2lber ba«S roollte ifjm nidjt ge=

lingen. Gr biß fid) auf bie Unterlippe, nmnbte fidj rafd)

ab unb liefe fiel) t>on bem nad)folgenben Beamten nad>

ber Slnflagebanf weifen.

grife ^utterotS ©rfd^einung mußte auf bie b\6)U

gebrängte 9J?enge ber aufgeregten 3ufd)auer einen eigen--

tümliajen Ginbrucf Ijeroorbringen. 3unä(f)ft brüeften alle

bie gefpannten ®eftd)ter nur Grftaunen au$. Wlan fyatte

roof)l einen gemeinen SBauer oon ungefd)lad)ter $erfönli$:

feit, mit einer uerfd&lagenen ©algenmaSfe erwartet, unb

nun trat ba mit folbatifdjem Stnftanb ein feingefleibeter,

junger £err herein, melier ef)er roie ein f)od)ti>ot)lgeborener

9itttergut£befifcer, als wie ein 9lcferbürger au$ granfem

Raufen bareinfdjaute. Unb befonberS, als er ba neben

feiner jungen grau ftanb, bereu prädfjtige gönnen ba$

einfadje, fd&marje ßleib auf baä uorteityaftefte tyenjorlwb,

mußte man fidi fagen: meld) ein fcpneä $aar! 2Bie

auSerfefyen jur 3iero* ©tanbeä, jur greube ifjrer

SBaterftabt unb jum beglückten ©tolje be$ einen auf ben

anbem ! £0$ man fam ja, um einen 33rubermörber üer=

urteilen ju f)ören. ©in fo f)übfa)er, junger 3ttann! —
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bauten bie tarnen — ber ift geroijj nur burdfj bie ftarfe

«Perfon ba mit bcm gro&en glatten ®eftd)t aufgeftadf)elt

worben, roeil fie ju bem Ctfelb unb ®ut beS älteren Kruberg

audf) nod& gern bie feurigen fingen unb baS fetfe Sdmurr=

bärtdfjen beS jüngeren fjaben wollte! Unb bie 9)?änner badjten,

je nadfj ifjrer SebenSftellung, mit ©raufen ober mit Sdjabetu

freube: bafj bodf) fo einer aud) jum gemeinen SBerbredfjer

werben fann! gelmmal vetäfit ber geföpft werben, nidjt

nur einmal!

Unb jefct fdmurrte wieber ein leifeS, aber eifriges

©eflüfter burdf) ben Saal unb SBafilla wanbte fid) erfetyrotfen

bem 3uf$aurcroume 511 unb faf) baS ftopffd)ütteln unb

^Cd^feljucfen, baS gingerwetfen unb <&ity
<

$U\)tofyn, bie

weit aufgeriffenen Slugen unb heftig arbeitenben Sippen —
unb e3 überfam fie ein fo unfäglid&eS 9)titleib mit tyrem

imglücflid)en 5)?anne, bafc fie ftdf), bem unwiberftel)lidf)en

^erjenSbrange folgenb, dou tfyrem Sßlafe erljob, um auf

ü)n jujuftürjen unb fein geliebtes &aupt an it)rcr $ruft

ju bergen vor ben giftigen ®efdf)offen jener feinbfeligen

Sttenfdfjenblirfe. $odf) bie £iefe fyatte red^tjeitig bie $e;

wegung bemerft unb 50g S3aftlla am 2lrm auf ifjren SÜ3

$urü<f. 2>a legte eS ftdf) wie ein Soleier um iljre Sinne,

fie warb fet)r bleid) unb lehnte fid) gegen bie Söanf, faum

miffenb, wo fie fidj) befinbe.

Sie StuSlofung ber ®efdf)worenen ging, ba gegen

feinen berfelben ©inwenbungen gemadjt mürben, jiemlid)

rafdf) oon ftatten, ebenfo wie ber nun folgenbe Aufruf

ber 3eu9en / oon Denen feiner ausgeblieben mar. 3lufeer

ben granfentyaufer bürgern, meldte Safilla bereits im

Seugenjimmer bemerft t)atte, waren nodf) jur Stelle: ber

S)tafonuS Ungewitter, ber alte SanitätSrat, ber $oli$eis
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fommifiar unb — bie bicfe ßarline, Safittad SBafe aus

£l)alleben, welche fdwn bei ber blo&en Keimung ityreS

Samens laut 511 fdjlucfoen begann unb baburd) bic 3Us

börerfdjaft 511 einem {(einen §eiterfeitSauSbrud) oeranlafjte.

Unb als fie nun mit ben übrigen S^gen auS bem ©aale

geleitet mürbe, machte fie ein fo freujmtglücflidjeS ©efid)t,

als' follte fie gerabcSwegS in baS (Gefängnis geführt werben.

Manila felbft Ijatte auf befragen baS .3^ugniS verweigert

unb burfte bemnad) im ©aale bleiben.

:)Junmef)r mürbe bie ^erfönltdftfeit beS 2lngeflagten

feftgcftellt unb fobann bie 2(nflagefa)rift Beriefen, ©te

enthielt für 23afilla nichts iJleueS ober befonberS SBeutu

rul)igenbeS, ba fie ja oft genug alles in (Srwägung ge^

$ogen t)atte, worauf fid) ber $erbaä)t gegen grife grünben

fönnte, unb ba ja aud) Dr. :öurow if)r erft gefteru nodj

alle cinselnen fünfte ber SHeifye nad) oorgefüljrt fyatte.

2lber beunod; laufdjte fie bem langen Vortrage mit faft

atemlofer ©uannung, unb ein nenwfeS Sutern erfaßte,

langfam auffteigenb, it)re ©lieber, wie mit fo unheimlicher,

fdjein barer 5°löerid)tu3feü °ie Slnftage einen ©ifenring

unbeftreitbarer £f)atfäd)lid)feit in ben anberu fügte, bis

eine Kette oou $erbad)tSgrünben barauS geworben war,

bereu ©djwerc ben ftärfften 3iacfen jur (Srbe beugen formte.

£ie oft ausgekrochene, grollenbe ©eringfd)ä6ung beS

Stoibers, bie oerjeljrenbe (*iferfud)t, feine jornmütige 2luf=

regung über ben ^eitfdjen^ieb, ben 33ernl;arb u)m an jenem

ftürmifetjen 9(ooembertag unabfia^tlid) oerfefct, bie fürs

aufeinanber folgenben $efud;e beiber Stoiber bei ber ge=

meinfamen ©eliebten, über bereu SJebeutung, bie Worunter*

fucfmng, feine 3Iufflärung oerfdjafft Ijatte, feine fid)tbar ju

Tage getretene wilbe Unruhe nad) ber 91üdfel)r aus ItyaU
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leben, fein näd)tlid)e$ Einbringen in ba* Laboratorium,

bie fjeftige Sjene mit bem Söruber am nädjften borgen,

ber Umftanb, bafe er mit bem übel beleumunbeten Robert

&ornicfel ftdj allein in ber 9täl)e be3 XfjatorteS befunben, als

bie £au3beroof)ner sufammenfamen, ber (Sifer beS lederen,

ben Vorgang als UnglücfSfall $u erflären, ba£ eilige $e=

gräbniS olme üorfyerige 3u5^l)ung ber beftellten Leidjen

=

beforgerin, baS plö|lidje, fpurlofe $erfd)n)inben £oruicfel$

unb fcfyliejjlid) nod) grifcenS lieblo$=f)arte3 Auftreten gegen

bie eigene Butter unb bie barauf folgenbe fmftige &oa>

Seit baS aKe^ war berart $u Ungunften beS 2ln=

gesagten gebeutet roorben, bajj allen gernerftefjenben feine

(Sdmlb für faft ermiefen gelten mufjte.

üBafiüa glaubte biefe 3lnfid)t bereits auf ben emften

Lienen ber ©efc^roorenen gu (efen; iljr angfterfüllter $Mid

fdjroeifte oon einem biefer unbefannten ©efidjter §um anbern,

olme einen emtutigenben Ctfegenblicf aufzufangen, unb als

fie bann bie fdjönen Singen l)ilfefud)enb auf iljren $>er=

teibiger richtete, fcf)lug biefer rafd) bie feinen nieber unb

heftete fie feft auf ba£ t)or ilmt liegenbe 2lftenftücf. 9hm

erft wagte fie, if)ren 9)iann aujufdjauen — fie wuftte,

bafe baS ganje <ßublifum jeber it)rer Bewegungen folgte,

jebeS (Spiel if>rer Lienen beobachtete — unb fie wollte

fidj 9flüf)e geben, iljre eigene 2lngft nidjt merfen ju laffen

unb grifcenS guten Wlnt burd> einen äuoerfidjtlid) f)off;

nungSüollen 5lu3brucf tljreS 2lugeS aufregt 51t erhalten.

2)er aber fd)ien it)rc 2(nwefenf)eit ganj üergeffen ju wollen

imb uerwanbte feinen 33licf vom 9)hmbe be£ oorlefenben

(Staatsanwaltes.

@S erfolgte nun bie erfte grage beS ^vänbenten:

„2lngeflagter, befennen (Sie fid) fdjulbtg, ben Xob SbreS
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Stiefbruber« 33ernharb £utterot burch $laufäuret>ergiftung

abfid)t(td) herbeigeführt 511 höben?"

„9fein!" flang e* feft, faft oerächtlicf) von grifeen*

kippen.

©in leife« Gemurmel Durchlief bie Leihen ber 3iu

flauer.

„9Jun," — begann ber ^räftbent auf« neue — „(Sie

fönnen nidf>t in 2lbrebe fteßen, ba& bie oorliegenben 33er?

bacf)t3momente gegen Sie sa^Creidt) unb fdfjraemuegenb ge-

nug finb. können Sie un§ beroeifen, bag Qh*
bruber ohne 3h* 3ut^un, nur burdfj eigene Schulb um«
£eben gefommen ift?"

grifc fdt)tt>ieg eine flehte SBeile. $ann (te§ er ben

Hopf ein wenig finfen unb fagte mit leiferer Stimme:

„3ch hatte bem SBernharb furj vox bem Unglücf erflärt,

bafj ich bag §au£ üertaffen müf$te, wenn er ba£ Stäbchen,

ba£ er feine 33raut nannte, heimführen roottte. @£ l)at

ba wohl böfe SBorte gegeben, bie ben armen 9J?enfchen

»erroirrt machen tonnten: wenn bäburd) bie SSerroechälung

mit ben 3*tteln üorgefommen ift, bann bin ich aflerbütgä

nicht unfefnilbig an bem Unglücf. Slber wie foll ich fo

etwa« beabficfjtigt hoben, ba ich t>on ber (S^emie nicht

ba£ geringfte üerfter)e?"

„2lber 3l;r greunb, ber frühere -Ittebijtner Robert

&omicfel, perftanb etwa« baüon!"

„Robert §ornicfel mar meine« SBruberS greunb, nicht

meiner. Qx war'« ja, ber mich befdjulbigte, bafj ich

Unheil mit ben gettetn fclbft mit angerichtet hätte!"

„&at er ba« t)or &ti\$tn gethan?"

„9iein."

„§m! — Sie haben auägefagt, bafj Sie in ber Stacht
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vom 11. bi£ 12. -Horiember im Laboratorium 3>l)re£ Söul*

ber£ ein Littel gegen 3$re 3ö^nfrf)merjen gefudfjt hätten.

SBenn (Sie oon ber SBirfung ber (Sljemifalien nrirflidf)

feinen begriff Ratten, wie motten Sie benn ein foldjeS

Littel f)erau$finben?"

„9hm, id) meinte, unter ben 3hiffünften auf ben

©läfern würbe idfj fcr)on ein allgemein befannteS ftarfe8

©ift entberfen."

„Startet ©ift — gegen 3d)nfdnnerjen ?"

„3a$nfdmteräen! — C, £err ^räfibent, id) l>atte

ganj anbere Sd^merjen in ber 9kd)t, ba£ fönnen Sie mir

glauben."

„Sßollen Sie bamit fagen, bafe Sie ud) auä Liebet

gram ba$ Leben ju nehmen beabftcf)tigten?"

grifc nirfte ftumm mit bem ßopfe.

$er ^räfibent fu^r mit leifer Ironie im Xone fort:

„Unb raeldjeS ©ift mähten Sie ju biefem Sroetfe?"

„©ar feinS. 3$ fanb fein mir befannteä ©ift."

„Sie fefjrten banad; um)errid)teter Sacf)e in 3f)r

Schlafzimmer jurüd unb oerga&en, bie £l)ür gu oerriegeln?"

„3aroof)l."

„SRun, e3 ift bod) ntdfjt fo fd)iuer, ftdj) um$ Leben

ju bringen! SBenn Sie nrirfltcfy an ber Erfüllung Sfyrer

Sßunfdfje, nämlidf) bie felbftänbige SBenoaltung be£ oäter^

liefen ©ute£ in bie £anb unb be3 SBruberä SBraut §ur

grau 511 befommen, gänjlidlj ferjroeife(t mären, fo f)ätten

3^nen bod) nodfj manche SBege offen geftanben, ba§ t»er*

fya&te Leben loä ju werben.

"

„D ja. Slber id) fagte mir bei etroaä füblerer Ueber-

legung, bafj mein trüber mit feiner fo fef)r fdjjroadljen

©efunbf)ett bod) roafjrfdjemlid) ni<$t mefjr lange ju leben
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l)abeu tonnte, unb baß feine betrat unmöglich werben

müßte, weil es bod) flar am £age lag, baß es mit feinem

^erftanbe nid)t richtig mar."

,,911111 alfo. 2)a hätte es bod) nahe gelegen, ifm är§t=

lid) beobachten laffen nnb if)n in eine ^rrenanftatt -ju

bringen, fallö 3^r $erbad)t fid) als begrünbet erwies.

$ann t>ättc bod) aud) S^rer Beirat nidjtS mehr im $öege

geftanbcn — follte id) meinen."

„9iid)tS mel)r im SBege geftanben?" wieberholte grifc

unb bie laute grage flang mie ein fchmerjlicher Sluffdjrei

aus tieffter Söruft. (*r roanbte langfam ben $opf unb

fein brennenbeS 5luge filmte baS feines SöeibeS. „fragen

<Sie meine grau, maS bann nod) unferer Beirat im Söege

geftanben t>ättc!"

9llle garbe wid) bei bieten Söorten twn Manilas

Söangen, fie brüefte ifjre geballten §änbe feft aneinanber

unb fämpfte einen garten $ampf, um ihrer furchtbaren

Erregung 9fteifterin ju werben.

„3l)re grau Ijat ihr 3ß»91«^ verweigert," fagte ber

^räfibent, unb bann, 511 SBaftHa gewenbet: „2Benn Sie

aber 3hren ©ntfdjluß aufgeben wollen unb ber ®erid)tS=

hof ber Meinung ift ..."

Wort) ehe er geenbet, l)atte fich Bafilla erhoben, mar

ein paar <5d)ritte gegen bie 3lnftagebanf vorgegangen

unb hatte mit leifer «Stimme ihren 9Rann gefragt: „2Mft
bu es?"

$er ^räfibent ließ if)m nid)t $tit, §u antworten,

fonbern machte 3kftlla barauf aufmerffam, baß fie nid^t

mit bem 3lngeflagten heimliche $>erftänbigungen fudjen

bürfe.

Unwillfürlid) hatte fid) auch Rechtsanwalt Suroro
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fifta al* aud) gegen grifc gemad)t.

^BafiUa roanfte nod) ein paar Sdmtte gegen bie

Sdjranfen l)in, legte bie 9ied)te. auf il)r nrilb tobenbeS

4?er^ unb begann, ferner nad) SItent ringenb: ,,3d) will

. . . id) . . . id) fann nid)t!" Qbre Sinne fanfeit fd)laff

tyerab, fte taumelte unb wäre oljnmädittg 511 $oben ge=

ftür^t, wenn nidjt £oftor Aurora it>r nod) gerabe red)t-

$eittg betgefprungen märe unb mit ftarfem 9lrtn iljren galt

aufgehalten f)ätte.

3lber faft gleid)5eitig mit if)m roar aud) grifc £'utte-

rot fetner grau 51t &ilfe geeilt. Unfanft ftieft er feinen

£>erteibiger jurücf unb rief mit fyalb erfricfter Stimme:

„Siiemanb foll fte anrühren!" Unb er fniete neben ber

^eroufctlofen nieber, ftüfcte üjr fdfoöneS bloubeS £aupt mit

feinen beiben £änben unb fragte in angfterfülltem glüfter-

tone: „$3aftlla, roa* ift bir? Siel)' mid) an!'' 2lber fte

öffnete bie tilgen nid)t, unb bie laut erhobene Stimme

be£ SBornfcenben fd^rerfte tyn aus feiner järtlid) beforgten

Selbftoergeffenl)eit auf.

„2lngeflagter, Sie Dergeffen, roo Sie fid) beftnben.

Wian wirb für 3*)re grau forgen."

Stt}0tt waren bie $erid)t3biener jttr Stelle, l)oben bie

Ct)itmäd)tige auf unb trugen fte aud bem Saale — ein

willfommettea Sdjaufpiel für bie nad) Aufregung lüfternen

$lirfe ber 3ufd)auer. 3Bie 5ifd)ten bie boshaften Center;

fungen ber grauen uon s#anf ju SBanf! (Sine 01)nmad)t

t>or ben Sd)ranfen! — Ghit gefpielt! — So eine abge=

feimte ftofette! — Seit jungen, f)übfd)en $ed)t3amoalt

fd^eine fte aud) fd)on eingefangen 511 liaben, bie Sdjlange!

— Unb ber eiferfüd)tige, blinb uerliebte
s3)tann! — G5anj

Woljogrn. SaftUa. 18
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flar, bafj fie an allem fdmlb mar — tagten bie tarnen!

Unb bie ÜJiänner fanben bie junge grau bod) fetyr td)ön

unb beneibeten bie ®erid)tsbiener, roeld)e fie hinauftragen

burften

!

gri& war mieber auf feinen ^lafc jurücfgefe^rt; auf

ben 2ribünen mar ermartungäooüe Stille eingetreten, £er

©orfifcenbe naf)m bie ©erfjanblung mieber auf, mo fie

unterbrodjen roorben mar.

„9hm, 2lngeflagter, ba alfo, mie Sie anbeuten, Qtyxt

geplante Beirat bei l'ebseiten Ql)re3 ©ruberS, felbft menn

Sie it)n im 3rrenf)aufe Ratten unterbringen fönnen, ben=

nod) immer unmöglid) geblieben märe, fo mar 3f)re ein=

^ige Hoffnung bie, bafj Qfjr trüber balb fterben fönnte

. . . ober fagen mir: mödjte — nid)t maf)r?"

grifc antmortete nia)t, unb ber ©orfi|enbe fu^r fort

:

„Unb am anbeten borgen Ratten Sie bie Unterrebung

mit Syrern ©ruber, in melier, mie Sie jugeben, heftige

SBorte fielen — in ber er ftd) alfo matjrfdjeinlicf) meigerte,

Sfynen freiroilüg feine ©raut 51t überlaffen — unb faum

eine Stunbe fpäter fjatte ftd) %bx ©ruber jufällig burd>

©laufäure oergiftet.
s2ßa£ fagen Sie baju?"

grife ladete bitter auf. „
s)hd)t$, gar nickte! &err

Sßräftbent haben ja meine Sdnilb fo flar beroiefen, ba&

mid) bie Herren gleid) topfen laffen tonnten."

„Slngeflagter, id) oerbiete Sfynen, in biefem £one mit

mir 51t reben."

töge nid)t£ meljr — gar nia)t§ meljr."

„$ann fdjreiten mir gur ©erneljmung ber $eu$en."

§ier erl)ob fid) Dr. ©urom unb ergriff sunt erftenmal

ba3 SBort. „&err ^räfibent, Sie f)aben in ber ^at,
mie ber 3lngef(agte fagte, bie in ber 3lnflagefa)rift auf-

Dlgitized by Google



- - 275 - -

gefteüten VerbadjtSgriinbe, bie pfnd)o(ogtfd)en Iriebfebem

feiner &anblung$roeife fo folgerichtig jufammengeftettt, bafc

fein 3n,eifel wte^r bariiber befielen fann, roae ben 2ln=

gefragten 511 bei* £f)at getrieben fyaben foüte. ©r felbft

fyxi nid)t£ geleugnet — aufeer bajj er eben bie £f)at be=

gangen (jabe. 3d) beantrage barjer, bie
s

BeroeiSerf)ebung

anf bie grage 511 befdiränfen, in roe(cr)er SBeife ber 3ln=

gefragte bie Vergiftung feines SticfbruberS abftdjtlid) t)cr=

beigefügt fjaben fönnte. 3d) bitte, barüber junäd^ft ben

djemifdjen Sadwerftänbigen uernefjmen."

9tod) einer furjen Beratung gab ber ®erid)t3f)of bem

Antrag be3 VerteibigerS J^olgc unb ber djemifdje Bafy
üerftänbige mürbe oor bie Sd)ranfen gerufen. 9Iuf feineu

SBunfd) mürbe trjm au£ ben UnterfudjungSaften bie £ar=

fteöung oorgetefen, meiere, nad) bem 3^u9»^ beS ^oli^ei^

fotnmiffarS unb nad) grifcenS eigener 2lu£fage, Robert

£ornicfel r»on beut 3uftcmbefommen bes ilnglürf* gegeben

fyatte. darauf betätigte ber (Sfjemifer bie ooüfommene

©laubmürbigfeit jener £arfteüung unter ber VorausfetHing

ber $erroed)felung ber Settel unb großer (Srregtf)eit be£

(Srperimentierenben. C^ine abfic^tU^e Herbeiführung ber

Vergiftung fefce unbebingt Boraus, bafi ber Ungefragte

ganj genau oon ber
s
Jtotur be£ an jenem borgen »011

feinem trüber beabud)tigten djemifdjen VerfudjeS unter-

richtet geroefen unb weiterhin genügenb mit ben Aigens

fd&aften ber in grage fommenben Gfyemifalien oertraut

fei, um jum 33eifpie( baS raffinierte bittet einer Trübung

ber Sdjroefelfäure ergreifen 511 fönnen, burd) meiere allein

bie SBenoedjfehmg mit ber ^iitrobenjotfCafc^e mög(id) ge=

toorben fei. £a jebod) ber Ungefragte fid) nie um (Sfjemie

im allgemeinen ober bie Verfuge feinet SBruberS im be^
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fonberen gefümmert fyabe, fo erfcheine e§ il;m ganj u\u

glaublid), bafe er bic £ha* ol)ue bic Beihilfe be3 fo plöfclid)

oerfdwllenen Robert föonücfel begangen haben tonnte. (£3

fei jebod) fehr mögltd), bafe ber 9)torb, wenn überhaupt,

auf eine gan§ anbere Söeife ftattgefunben habe; benn e*

fei fefjr mot)l benfbar, bafe ber herbeigeholte 3lrjt fid) ourd)

bie gefdurfte ^arftellung be$ £orni<fel verleiten liefe, fo

ofme weiteres bie £iagnofe auf Vergiftung burd) Blau=

fäure^inatmung 51t ftellen. 3oldj ein galt fei fo feiten,

ba& ein 3lrjt in einer fleinen Stabt faum je in bie Sage

gefommen fein bürfte, bie (Sinuptome jener Vergiftung

öftere 5« beobad)ten. ©r bitte ben GJeridjt^of, ben

granfenhäufer Sanitätärat bem mebi5inifd)en <5ad)öer=

ftänbigen gegenüberstellen, um über biefen 3n)eifel flar ju

werben.

(Sein SBimfdj würbe fofort erfüllt. 2)er alte £err

.ftrewpl)i)fifu3 war fdwn in red)t übler Saune, weil er fo

lange tyatte warten müffen, warb aber nodj weit üblerer

Saune, al* ihn nun fein §err College, ber geritytliche

Sadjoerftänbige, fetjr ernftlid) in£ GJebet nahm.

3luf bie Behauptung, bafe ba* Vorhanbenfein be3

töbltdjen öifteä fdjon burd) ben Ctferud) im be-

wiefen gewefen fei, entgegnete ber öerichtöarjt, bafe ber=

felbe aud) ganj gut t>on bem Ijarmlofen Vittermanbelöl

l)abe l)errül)ren fönnen unb bafe er bod) minbeftenä bie

auf ben Voben oerfd)üttete glüffigfeit hätte d)emifd) unter=

fudjen müffen. ^ie angegebenen Symptome feien aßer^

bing* bie ber Vlaufäureuergiftung, tonnten aber wohl aud)

auf anbere Vergiftungen paffen, ^ie Unterfudmngeu jur

$eftftellung beS £obe£ bejeidjnete er runoweg al£ unge^

nügenb unb bie 3«toff«"9 ber Veerbigung olme vorherige
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djemifdje Unterfudmug bes ^JJageninljalte^ als gerabeju

unoerantmortlid).

„So, wirflid), &err College?" rief ber alte £err in

gellem ,30m, „Sie werben bod) wenigften£ jugeben, baß

id) als alter öauearjt ber $amilie Sutterot einigermaßen

wiffen tonnte, waä ben beiben brübern jujutrauen war.

3a) wußte alfo, baß bernfjarb, ber eine erblidje Anlage

jur $eifte*franfl)eü l)atte, jiemltd) planlos nnb unmiffen=

fdjaftlid) tyerumerperimentterte. (*£ tonnte mir folglid)

nid)t unmal)rfd)einltd) uorfommen, baß er babet bura)

eigene 3crftreut^eit ober Ungefd)idlid)feit ju Sd)aben ge=

fommen war. 2lnbererfeit* fonnte ia) bem Slngeflagten

^rife £ntterot, ben tdj oon $tnbe3beinen auf gefannt l)abe,

burdjaus nidjt ein fo nid)t£mürbtge3 berbredjen jutrauen

unb glaube aud) jefct nod) nidjt baran. Unb waä foßte

id) gegen ba3 Begräbnis t)aben? Ter rafd)e Eintritt ber

berwefung binnen oierunbswangig Stunben jeigt bod>

flar, baß meine Tiagnofe richtig, ber lob unzweifelhaft

war."

„Sie fjaben fic^ aber uon ber eingetretenen $Ber=

wefung nidjt felbft überzeugt, fooiel id) weife," entgegnete

ber anbere 3lrjt.

„Ter ©erud) ber ^eid)e mar bod) fo unerträglich

geworben, baß bie beiben jungen 3ttänner in aller grüfje

ben Sarg fabließen mußten ..."

„behaupteten bie beiben jungen 3)tänner," unterbraa>

ber Sad)t>erftänbige, ironifdjj Iäd)elnb.

„{Run, mein oerefjrter igerr College," rief ber Sani;

tätärat bebenb oor 3lerger, „bann (äffen Sie ftd) boa)

ba$ (Srab öffnen unb fef)en Sie ftd) bie £eid)e felbft an."

„(Sben ba* wollte id) mir erlauben 511 beantragen,"
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verfefcte fein (Gegner mit größter öelaffenljeit unb verbeugte

ftd) gegen ben Weridjtetyof.

9tad) einer furjen Erörterung befcfylofe ber (entere im

Sinne biefeS 2lntragS, ber Staatsanwalt fefcte fofort eine

$epefd)e an bie ^olijeibefyörbe in >yranfenf)aufen auf unb

übergab biefelbe einem WeriditSbiener ju eiligfter 33e=

förberung.

£er Streit ber beiben 2ler$te tjatte bie allgemeine

2(ufmerffamfeit oon Jrifc Shitterot abgeteuft. 2113 aber

nun, nad) Erlebigung ber £epefdje, roeld)e bie Unter-'

fudmng in ganj neue SJafjnen Ienfen follte, ber ^orfifcenbe

ftd) uüeber beut 9lngeflagten junmnbte, fiel if)tn bie auger-

orbentlidje Bläffe feines ©eftdjteS unb feine matte Haltung

auf. (h* hatte ben &opf auf beibe &änbe geftüfct unb

trofcbem fduoanne fein Cberförper üorroärtS, als roollte

er oornüber von ber 2tanf ftürjen.

„3ft 3(men uid)t mofjl, Angenagter ?" frug ber Wox-

ftfcenbe.

grifc raffte ftd) auf unb lehnte fief) gegen bie
s#auf.

„9)ar ift fd)led)t — bie Vuft — bie £ifce . .
."

3n biefem 2lugenblkf entftanb eine lebhafte Unruhe

auf ber 3ufd)auer= Tribüne unb man bemerfte, roie eine

Sperfon aus einer ber legten 9ieif?en fid) nad> uorn bur$=

jubrängen oerfudjte.

£er ^räfibent gebot SRufje unb brof)te, ben Störenben

entfernen 511 (äffen. -Ta rief eine bebenbe grauenftimme

mit fdjneibenbem 3ammerlaut burd) ben weiten Saal:

„9)tein Sofm! mein Solm! Qx ift franf — laßt nüä)

ju meinem Solm — unfdjulbig ift er! — 9)iein Sofm —
er ift unfdmlbig!"

@S mar bem ätorfifeenben ntd)t möglid), ben Slufrutyr
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im 3ufd)auerraum, ber burd) ba£ allgemeine 2luffteben,

drängen, grageu unb 3»™fat entftanben mar, fogleid)

3u bef$rotd)tigen. sJNit mächtiger Stimme rief er in ben

&ärm hinein : „&>a$ wollen Sie beim, grau? 3inb Sie

bie üttutter be$ 2lngeftagten?"

„3a freüid), id) bin grifc £utteroten feine 3)iutter/'

gab bie roefjflagenbe, burdjbringenbe Stimme jurürf. ,,3d)

miß auefagen, bafj mein Sofm unfdmlbig ift unb baft

Sie ben toten $3ernl)aro ntct)t auszugraben braudjen!"

2)te 2llte fyatte fid) bis &ur Xfjüre burdjgefämpft unb

betrat wenige Sefunben fpäter burd) bie anbre tyüx ben

Saal. Sie eilte mit fdjlottemben ßnieen auf ifjren Sofnt

ju, ber unroillturlid) aufgefprungen mar unb feine £änbe

mit einer entfetten Okbärbe gegen fie au£ftretfte, al* fürdjte

er U)re 9cafje, roie bie eines ^>eftfranfen.

„Sei rufjig, #ri£/' rief ba£ sBeib mit jitternber

£aft, „bir foüen fie nid)t$ tlntn. 3d) null atle£ geftel/n,

mein Soljn, wtö id) für bid) gettjan bab', weil id) bid)

ju närr'fd) geliebt l)ab', mein einiger $ri§."

Unb bann, ebe nod) ber $>orfifcenbe ein 2Bort ba=

Sttnfdjen 511 werfen oermocbte, ftano fie fdjon r»or ben

Sdiranfen, redte ifjre
s
3ted)te in bie t'uft, tfjre fnödjernen

Ringer zitterten t>or Erregung unb fo fdjrie fie faft bie

furchtbaren Sorte: „$ier fdnuöre icb'ä, fo mal)r mir ©Ott

ntdjt Reifen wirb — bafj mein Solm unfdjulbig ift; oafe

id) fei ber bem Robert £>ornitfel uon meinem erfparten

OJelbe bie taufeno s3)iar£ uerfprodjen fjabe, wenn er ben

93ernl)arb au$ ber SBett fdjaffte, ber meinem #rifc uor

bem @rbe ftanb — unb nu l)at er'3 uerbient unb ift

bamit nad) Slmertfa! Ghtt bat er'* gemad)t — unb ba$

ift bie lautere sBabrf)eit — fo walir mid) Otott uerbammen
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wirb — weil id) meinen grifc fo lieb gehabt \)QlW\"

Stoferoeife, roilb leibenfehaftlich famen bie fut-5 ab^eriftencit

Säfce auS ihrem sJ)Junbe unb fie freifdjte immer metter . . .

3lber bie lauten (SntrüftungSrufe ber Männer, ba£

2iuffd)reien ber grauen im 3wWttuerraum übertönte feibft

bie idjneibenbe Stimme ber alten X'utterotm unb bie @e=

fchmorenen maren ebenfo mie ber gefamte (Gerichtshof ber=

artig überrafebt unb entfefct, ban niemanb baran backte,

bem tobenben £ärm (Einhalt ju tl)un. £ie l^erjuetlenbeu

Werid)t*biener unb ^olisiften mußten i()re ganje Slraft

aufbieten, um bie Veute baoon abzuhalten, baß fie nicht

über bie ©djranfen furangen unb fogleich ein furchtbarem
sMfeurteü an ber ^erbredjerin oollftrerften.

911* enblid) bie Füllje roieber l)eröeftellt mar, nafmt

ber ^orfifeenbe bie ^erhanblung bamit mieber auf, baß

er bie £utterotin aufforberte, ben ga^en Hergang ü)rer

abfd)eulid)en
s
£erfd)roörung gegen ba£ £eben beS ©tief

=

fohneS §u erzählen. Sie tarn biefer 3(ufforberung nach

unb berichtete ber Wahrheit gemäß, ohne fich felbft irgend

mie 511 fronen, mie bie Begegnung mit bem ^tabgefom=

menen, mittcllofen Stubenten thr giterft ben teuflifchen

^lau eingegeben, mie fie über bie gelungene Ztyat fror)2

lotft habe unb mie bann ber £aß gegen bie aufgebrungene

Schwiegertochter fie baju oerleitet habe, biefer felbft $er=

bacht gegen ihren Sohn einzuflößen, um fie von ber

^erbinbung abzufdjretfen, unb mie enblich ber ®ram über

ihre ^erftoßung burch benfelben heißgeliebten Sohn ihr

bie unglüeflichen Weiterungen gegen ben $tafonu£ VLiu

geroitter entlocft r)ätten , melche biefen bann oeranlaßt

hatten, bie Sache oor ben Staatsanwalt 51t bringen. $n
oft roirren, faum jufammenhängenben Korten fchilberte
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fie enblid) ba£ furdjtbar troftlofe ©ejityl ber &er$en3oer=

laffenrjeit, meldjeS fie in üjrer Verbannung fester Tobe

gemartert fjabe, unb bajs fie nun, ba fie itjren <5of)n boef)

immieberbringlidj oerloren l)abe, gern fterben wolle —
man folle nur furjen ^rojefc mit il)r innren. Sie fei

jeben ^luijenblicf bereit, jur &ölle ju fahren, wo fie ja

nun bod) l)ingepre.

,,2Beld) eine £ragöbie!" murmelte ber -^orfi^enbe in

feinen $3art, als fie geenbet chatte — biefel ben s2Borte, bie

geftern Dr. 33uroro aufgerufen. Unb bann fubr er laut

fort: ,,

sJJad) bem überrafd)enben, furä)tbar erfd)ütternben

SeugntS, roeldjeS wir foeben nernommeu rjaben, bebarf e£

mof)l faum nod) eines SeroeifeS, bafe mir bie roafyre

«Sdjulbige f)ier oor uns l)aben unb ba& ber geroiffenlofe,

feile §enferSfned)t, beffen fid) biefe grau jur 2lu£füf)rung

bebieute, fid) burd) bie g(ud)t nad) 9lmerifa bem SRäd)er=

arme ber ®ered)tigfeit entzogen l>at. 3>iefe3 2öeib i)at

feine Strafe bereits erlitten burd) bie harter be* ©eroiffenS,

burd) ben SBerluft ifjreS SolmeS! hoffen mir, bafj aua)

jener Robert ^ornirfel feinem oerbienten Sd)icffal md)t

entgegen merbe! — £er gefermäßige ®ang ber £)inge

wirb nun ber fein, bafe mir feftguftellen fudjen, ob bie

<Selbftbe$id)tigung biefer grau aud; auf Söa^r^eit beruht,

ober ob . .
."

„3a, fie l;at bie 3Barjrl)eit gefyrodjen," unterbrad)

plöfctid) eine anbere grauenftimme ben iflebner unb 511m

größten Grftaunen aller Sluroefenben fdjritt Saftila, bereit

SBiebereintreten in bem allgemeinen 2lufruf)r unbemerft

geblieben mar, auf ben grünen Xifdj 511. ,,3d) fann e£

nid)t §ugeben, bafc ein 3lbroefenber, ber fid) nid)t oer=

teibigen fann, l)ier öffentlich als Vorbei* gebranbmarft
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wirb. £err £oruicfel war 58ernt)arb £utterotS aufrief

tiger greimb uno $efd)üfcer — er f)at nie Daran gebaut,

ba£ abföeuüdje Verlangen biefer grau ^ter &u erfüllen."

„Wie — he, wa$!" freifste bie Sitte auf. „$u
feinet Scheuchen, bu falfdje ftafce, bu! $>u rotUft ben

Herren uorlügen ..."

„Schweigen 2ie!" t>ervfd)te ber Sßräjtbent fte &ornig

an. Unb mit einem böfen $licf auf $3aftlla 509 fie fid)

nrieber ein paar Schritte jurücf.

„SBitte, £err Rechtsanwalt, geben Sie beut Gerrit

^orftfcenben ben SBrief 51t lefen," tagte ^Bafiüa laut 51t

bem ^erteibiger.

2Bäl)renb nun einer ber Richter §ornicfel£ $rief oor=

la£, fefcte fid) bie junge grau auf ihren alten tyiafy unb

heftete it>re großen öligen mit gefpanntefter ^ufmerffam-

feit auf bas Wefid)t ü;re£ 9)tamte$.

grit* hatte felbft mätjienb ber (Stählung feiner Butter

nicht fold)e fieberhafte Aufregung an ben £ag gelegt, wie

jefct mährenb ber SBorlefung jene* Briefe*. £en Altern

anhaltenb, mit feft gefpannten 3 il9en beugte er fid) weit

vor unb fenfte ba$ £aupt gierig laufd)enb pir Seite. Unb

als ber ^orlefer geenbet, ba fanf grifc Sutterotö $opf in

feine ^o^Ien Jpänbe unb er meinte laut auf!

£iefe (Stille; oerwunberte Spannung in allen 3ügen;

bie Ritter unb bie ©efchworenen blieften einanber fopf;

fchüttelnb an unb ^öafilla erhob fid) unwillkürlich unb ging

mit üorgeftreeften, gefalteten £änben auf ihren fd)luchsen=

ben Mann ju. &a fdjaute fein thränenüberftrömteS 2lntltfc

51t ihr auf unb er fagte mit herjergreifenber ßlage : „öätf

id) ben SBrtef gefannt! 2Bir hätten brei lochen lang fo

glücklich fein tonnen!"
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^^te Verfjanblung war vertagt worben. 9Kan oer=

fprad) fid) für ben folgenben borgen eine nur furje

Sifcung, welche mit ber glänjenben greifprednmg grifc

£utterot£ unb ber Verurteilung feiner 9)futter enben müBte.

2llle SBelt in 9htbolftabt war nad) bem überrafajenben

Verlauf be£ erften Verf)anblung$tage3 einig in bem Ölau=

ben au bie Unfdjulb be£ 2lngeflagten, obmofjl ber Brief

ßornicfete biefelbe wieber einigermaßen in 3weifel fteHte.

$>od) erwartete man 5uoerfid)tlid) , oaft ba$ Ergebnis ber

£eidjenfd)au bie 9iid)tigfeit be3 oon Robert angegebenen

Stjatbeftanbe* erweifen unb baß barauf ber Staatsanwalt

bie Auflage fallen laffen werbe. 9)?an fanb e* jefct fyödjft

unfollegialifd) unb bo£f)aft oon bem 05ertd)t*arät, bafe er

ben würbigen, alten 2anität*rat burd) feine Zweifel f°

gefränft. fcatte VafiUa ben amerifanifdjen Brief nid)t

511m Vorfd)ein gebracht, fo würbe man mabrfdjeinlid) ben

Befetjl gur 2lu£grabung ber £eiü)e §urüdgenommen , ben

Stngeflagten fofort auf freien gu& gefegt unb ben ner-

fdmmnbenen ^ierarjt fojufagen platonifd) jum £obe oer=

urteilt ^aben. TaS war allgemeine Ueberjeugung, unb

man meinte aus ber Unerfdjrotfenljeit, mit welker bie

fd)öne, junge grau ben Verbadjt gegen ifyren ÜDtann auf?

neue wad) werben liefe, fdjlieften 511 bürfen, bajj fie uon

feiner Unfdmlb felfenfeft überjeugt fein müfje. 2lud; bie

rotten (Gemüter unter ben 3ul)örern waren von bem

furdjtbaren £rauerfpie(, weldje* fie bort im 2d)wurgerid)t

erlebten, erfd)üttert worben unb and) ben ftumpfften Seelen

war eine Sttjnung aufgebämmert r»on ber fd)icffal$fd)weren
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Weroalt ber Veibenfcfjaften, mcld)e bie (^lieber biefer gamilie

511 einanber jmang unb oon einanbcr riß!

^Bnfilla hatte bie greube, am Nachmittag beweiben

Taa,e* ihren »äterlidjen greunb, ben guten ^ßaftot beugter,

begrüben 511 tonnen. (St war fogleid) nad) (Empfang ihre*

Briefe« &u ihrem Xrofte herbeigeeilt , ber £refflid)e, unb

hatte bie Etappe mit grifc Sutterot* SSertpapieren mit=

gebracht. 3'oroie fie mit il)m allein im 3i,nmer war,

legte fie il)r fdnuerjenbe* £aupt an feine treue $ruft unb

meinte fid) au*. Unb ba* t^at ihr mol)l, obgleich £er$

unb öirn il)r uon ferneren ©orgen unb büfteren 5lt)nungen

bebrüeft waren. 3ie machte ihrem greifen greunbe fein

Weheimni* barau*.

,,2ld), lieber .§err
s
}>aftor," fagte fie, „ma* foli grifc

bamit gemeint haben, bajß mir brei 38od)en lang glüdüch

geroefen mären, roenn er ben 93rief gefannt öätt* ? <*r

muft bod) geglaubt haben, ber Robert öormrfel »erriete

babrin etma* 3d)retflid)e*, roowm mir alle noch feine 2Umung

^aben! $d) fann fd)on gar nicht mel)r barüber nadjbenfen,

fo fdjiüirrt mir alle* im Kopfe. SBenn ich ocn Iuch*

uorgejeigt f)ätt', bann mär' grifc üielleicht gleich freigelaffen

morben unb fie hätten ben &ornidel »erurteilt, bem fie

jefet boa) nicht* mehr anlmben fönnelt. &ab' ich Unrecht

gethan gegen meinen 2)tonn, lieber öerr ^aftor?"

,/Jiein, $inb, bein Joerj ha* bi* noch innner ba*

^Hedjte eingegeben."

,,3d) lieb' ihn ja auch f° fc^/ i$ ihm fogar

»ergeben mürbe, menn er mirflid) ein Verbrechen begangen

hätte — e* mär' ja bod) nur au* Siebe ju mir gefchehen!

31ber 9Sar)rt»cit muß ich ha&en ; & oarf fein ©eheimni*

unb feine £üge jmifdjen un* geben! teilte Siebe unb
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£reu' witt id) il;m bewahren, unb wenn er in* Sudans
fättte — gerabefo, wie id) bem armen $ernl)arb treu ge-

blieben war', unb wenn er aud) l)ätt' in* QrrenfjauS

gebraut werben muffen."

„Soll id) nid&t f)ingel)en in£ töefängntö unb grifc

baS fagen?" frug ber «Jtoftor. „&telletd)t, baft e* fein

§erj ergreift unb il)n bewegt, offen vor atter SBelt ju

befennen, was er bir §u fagen fdmlbtg ift."

„3a, bitte, ttjun ©ie baä!" rief $kfitta eifrig. ,,3d)

fann bort nidjt mit it)m reben, wie id) möchte — fo

vor 3*"am faim oa* &erS nidjt mit ber Spraye Ijerauä,

unb bann meint er gewitf, id) fjätte gar fein x>erj für ifni."

Unb ber gute alte &err madite fid) fogleid) ju bem

©äuge bereit. 9fad) einmal, als er fd)on bie ftlinfe in

ber £anb fjielt, warf fid) 33afitta aufweinenb an feine

Bruft, unb er ftrid) ifjr über ba£ reiche, blonbe §aar unb

fagte oott Sfaujrung: „3)iein liebet ftinb, fei bu meine

£od)ter oon nun an. ÜKeine grau ift lange tot, id) l)abe

tue Äinber gehabt, fo ift aud) bein SBater für bid) tot,

felbft wenn er lebt unb ..."

„Wltin atoter? Sr lebt unb id) feinte il)n jefct,"

unterbrad) it)n sBafilla lebhaft. Unb fie erjagte it)m, wa*

fte geftem burd) Dr. SBurow von ifjrem £toter erfahren

tjatte.

„9hm fiel)ft bu," rief ber s
}taftor fdjerjenb au$, „ba

fjab' id) wieber einmal redjt gehabt. 3d) öad)te mir'*

gleid), bafj bein Stoter etwa* SBefonbere* gewefeu fein

müfcte, beim al£ alter SBotanifuä weift id), ba& man feine

Zentifolien jüd)tet, wenn man eine Giftet auf eine wilbe

9iofe pfropft. 9tun gib bid) nur mit bem Xaufd) 511=

frieben : ftatt eine* berühmten ^rofefforS befommft bu nun
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einen fimplen Liener be£ sBort£ unb alten Blumennarren

511m $ater. 9ia, aber oielleid)t oerfterjt ber auefy ein

bißchen roa$ baoon, ®einüt3franfe §u feilen!"

Diod) ein warmer §änbebrucf unb er eilte bie Xreppe

hinunter. — ß£ mar 2lbenb geworben, als er non feinem

Crange jurütffehrte. Sein einbringlidjeS Sureben fyalte

leiber nicht ben erfelmten (Erfolg gehabt. £enn als er

Jrifc SafillaS Söorte mteber holte, Ijatte biefer fidt} mie

uerjroeifelnb an bie Stirn gefd)lagen unb gefagt: „SRun,

ba fel)en Sie'S ja, §err s$aftor! Qmmer roieber fommt fie

mir mit bem Bernharb unb ftellt Pflicht unb Siebe gleich

3d) füf)le eben gan$ anberä: fie ift mir Sittel auf ber SBelt,

unb feine ^xixfyt, feine Scham, nicht Pflicht nodj ©eroiffen

tonnten mir meine Siebe aus bem bergen reißen. Qd)

laffe jefct alles über mid; ergeben, roie'3 fommen mag —
unb fie wirb vielleicht Gelegenheit genug finben, ju be=

weifen, ob fie für mid) baSfelbe tf)un fann, wa£ fie für

ben Bernharb tf)itn mürbe, wenn er nod) lebte
!"

2Öie bie Botfchaft be$ Geliebten bie arme, geängftete

Bafilla auf3 neue erfrf>recfte unb oerwirrte! Sie meinte

bod), baß il)re große Siebe über allen Steifet fei — unb

bem Silben, bem Stollen genügte fie nod) nicht ! Selbft

auf einen £oten mar er nod) eiferfüdjtig! Sßie furchtbar,

it)n lieben 511 müffen, auch mm feme Seibenfdjaft ü)n

§um Berbredjer gemacht fyattz — mie ^errtid^ , oon ü)m

fo geliebt 511 merben! — Unb bie gan$e lange, fchlaflofe

9iadjt tjinbitrcr) badjte fie in üerjeljrenber Sehnfudjt be&

9J?annes, beffen Schirffal fie gemorben mar, bem fie ganj

gehörte unb ben fie bod; noch nie 9an 5 jw eigen befeffen

hatte.

*
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3)ie jugenbfrolje SenjeSfonne fd)ien ibr am nädjfteit

borgen jum genfter fjerein imb locfte fie InnauS in ben

maigrünen £ag unb bie $ögel in ben SEBipfeln ber 33äume

an ber Strafte pfiffen unb fd)riüten burdjeinanber, al&

gärten fie jum allerluftigften £agmerf aufspielen.

SBafilla lehnte fid) (n'nauä unb lieft bie würdige

Morgenluft il;r fieberljeiftes 2lntlifc fäd)e(n, babete ünre

übermalten klugen in Himmelsbläue unb jartem Sproffen^

grün, roarb bie ^Inir ilnreS 3*mmer3 (J*ftig cmfges

riffen unb ifyre 2ftagb, bie alte £iefe, [türmte in plumper

©aft fjerein.

„SBiffen Sie fd)ou, grau?" feuchte fie atemlog.

„Mein ©ott, roaö gibfä?" rief öaiilfo, fid) rafd>

umroenbenb, unb flammerte bie Qänbe an bie £el)ne beg-

nadeten StufjleS.

„SDie &eute erjagen ftdj'g fdjon auf ber ©äffe. Qa>

tjab' mid) aud) t>erfd)lafen, fonft t)ätt' iaV3 fdjon etjer

gerouftt unb 3$nen gefagt. 2lber nun, roie \d) $um $affee=

trinfen 'nunter gel)' ..."

„
s2iki3 ift benn gefd)ef)en? Um ©otteSunllen, fo rebe

bod) unb fag'S gerabeju!"

„Unfere alte grau, bie £utterotin, fjat fict) beute

nad&t im ©efängniS felbft entleibt!"

93afiHa mar burd) bie Aufregungen ber legten 2öod>en

fd)ter abgeftumpft gegen ben Sdjrerfen überrafdjenber furd)ts

barer (Sreigniffe. Sie fefcte fid), lieft matt ba3 &aupt jur

Seite finfen unb fagte nur: „2llfo baS ift ba3 @nbe!?

Sie t)at ibren So^n ju fefjr geliebt! @3 muft motyl fo

fein: §u grofte Sieb' ift Sünbe, bie $ott f)art beftraft."

Sie ftarrte oor fid) nieber ju 33oben unb lieft bie reb*

feiige alte fiiefe fict) mit allem 2öeiberbef)agen am ©räft-
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lidjen in ber aüergenaueften 8d)ilberung beä SelbftmorbeS

ergeben, oljne bafs fie audj mir bie Sporte oerftanben hätte.

©egen neun lll)r ftetltc ficf) ^ktftor beugter ein unb

begleitete 23afttta jum Saubgeridjtsgebäube. lieber ba£

tragifche ©nbe bet Butter warb fein SBort jnrifchen ihnen

getoedjfelt. 3h* beiberfeitigeä ernfteS Sdjroeigen fagte

genug. $er alte §err wollte junächft, rooju e$ geftern

abenb ju fpät geworben war, bie itjm anoertrauten SBert:

papiere jum hantier bringen unb fid) bann, wenn er feine

Scheu oor bergleidjen ^erhanblungen übenoinben fönne,

im Sifeungäfaale einfinben, um feiner „Todjter" in ber

Stunbe ber ©ntfcheibung nahe 51t fein.

*

$er Öerid)t^bof unb bie föefdjioorenen Ratten ftch

heute mit auffaßenber ^ünftli^feit eingefunben; ber 3« 5

fchauerraum mar mieber gebrängt soll, wie geftern, eher

noch ooller. 3Me Stimmung aber war eine ganj anbere.

$eine Stimme be3 -äJfttleibS erhob fid) für ba$ unfeltge

2Beib, bas burd) feine Mutterliebe fid) in fo furchtbare

Sdmlb oerftridt hatte; man bebauerte nur, baft fie ber

rächenben ©eredjtigfeit burd) ihre ^erjroeiflunggthat oor=

gegriffen fyabt. Sem 3lngeflagten traute faum einer mehr

ein Verbrechen gegen ba* ßeben feinet Sriefbruberö 51t

unb iöafiÜaS (Eintritt märe beinahe mit £änbeflatfd)en

begrüßt morben, wenn nicht bie anroefenben Tanten burd)

ü)r ütffym eine foldie ungehörige $etfall*äufeerung im

ßeime erfticft hätten.

2)er ^räftbent eröffnete bie Sifcung mit ber Mitteilung

üon bem Selbftmorb ber $t>itroe Vutterot unb fnüpfte bie
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23emerfung baran, baß fie bnrd) biete Xijat bie s
28af)rf)eit

tfyrer Selbftbe$id)tigung roof)l aufjer allen 3weife ^ geftellt

f)abe.

grifc Sutterot flaute fjeute fel>r ftnfter »nb rrotüg

gefaßt barein. kleine SBtmper §ucfte ifmt bei ber 3!er=

fünbigung be3 SSorfifcenben.

9fun aber entnahm biefer au§ bem t»or ifjm Hegenben

Slftenbünbel ein Rapier, entfaltete e3 langfam, faf) ftd)

mit feltfam feierltd)er -SDftene im Greife um nnb begann

bann unter lautlofer Stille: ,,3d) fjabe, et)e id) bie $er=

fjanblung gegen ben Slngeflagten wieber aufnehme, in

©egenroart ber 3eugen ™k Eröffnung ^u madjen, weld)e

biefen an Ueberrafdjungen fd)on fo reidjen ^ro^e^ roieber

gänjlid) au£ feiner Söaljn wirft."

Söaftlla ergriff ba§ £>anbgelenf ber alten 9)iagb, bie

neben u)r fafc, mit fold)er §eftigfeit, bafj biefe tyätte auf=

fd)reien mögen. Qfjre großen 2lugen hefteten fid) wie ge-

bannt auf #ri£ xntb fie faljen, roie beffen iBruft arbeitete,

wie baS frampffyafte &erumtaften feiner fvinger auf ber

Sdjranfe vor feinem Sifce feine innere Aufregung nerriet.

Unter atemlofer Spannung ber ganzen ^erfammlung

fuf)r ber ^orftfeenbe fort: ,,3d) Ijabe 3l)nen bie $epefd)e

ber Spotiseibefjörbe r»on granfenlmufen über ba3 (Srgebnte

ber geftem angeorbneten Ausgrabung ber £eid)e be* 51t

Xobe gefommeneu Sternljarb Sutterot mitzuteilen. £ie=

felbe lautet: ,©rab be3 $ernf)arb Sutterot 9ttit =

tag3 2'/2 eröffnet. 3m Sarg befanb fid; ein

Saubfacf unb ba§ ©erippe einer ftafce. kleine

Spur einer menfdjlidjen £eid)e. 4"

£er Sd)recf, ba$ friere Stauneu über biefe gänjlid;

unerwartete 9ia$ridjt.war fo grofe, bafs felbft bie eifrigften
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©chwäfeer im ^ubtifum wie auf ben 9Runb geflogen

bafafcen. ES tyxtfött eine £otenftitte in bem gro&en

Baal, man ftarrte ftd) gcgenfcittg mit ftummer grage ins

©efidjt unb jeber fanb bei jebem btefelbe ratlofe lieber;

rafd)tJ)eit. $er ^ßräfibent liefe abfid)t(id) eine geraume

3eit verftreicben , bevor er wieber baS 2öort ergriff, unb

benufcte bie Sßaufe, um grifcenS ©ebaren fdjarf ju be-

obachten. 2lber eS brücfte fi<jt) feine gurd)t barin aus,

fonbern nur trofcige Ergebenheit in fein Sd)tcffal. Er

freujte bie 3lrme über ber SBruft, bltcfte mit leidet ge=

runjelter Stirn ju Soben unb nagte an ben ©pifeen feinet

Schnurrbartes.

Dr. 23urow hatte nur 2uigen für Safißa. &at fie

barum gewu&t? — mar fein erfter ©ebanfe, als er bie

unbegreifliche 33otfd)aft vernommen, bie alle feine lieber^

(egungen über ben Raufen warf. 3Iber er fonnte nicht

fehen, was in if>r r-orging, benn fie ^attc bie Ellbogen

auf bie £efme ber Sauf geftüfct unb baS abgewanbte

2lntlifc in ihre $änbe vergraben.

„9hm, Slngeflagter," nahm enblich ber SBorfifcenbe

baS Verhör auf, „fönnen ©ie uns vielleicht erflären, was

aus bem Leichnam 3h^ Stoibers geworben ift?"

gri$ antwortete nid)t. Er fdjien feinen Entfd)lu&

faffen 5U fönnen. Er erhob ben $opf, fein Üluge blifcte

auf — eS fing einen gram= unb angftvollen 93licf feines

SöeibeS auf — unb fenfte fich verwirrt &u SBoben.

£a flang mit bebenben £önen, 3lßer Sergen im

Qnnerften ergreifenb, SBafillaS ©timme burd) ben weiten

Staunt. „SBeifct bu nicht mehr, grifc," fagte fie, „als

bu verhaftet wurbeft unb ich btdr) frug, ob bu fchulbig

warft, t)aft bu mir geantwortet: ich ^ann bix'S iefet "od>
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nid)t fagen ! grifc, wenn bu inid) jemals wirflid) lieb ge*

()abt fyaft, jefct mufet bu bie $£af)rf)eit befennen oor aller

2Belt. Qefct ift bie 3«t gefommen — bu barfft fein (>Jes

f)eimniS mel)r Dor mir fjaben!"

Unb wieber fämpfte grifc )\d)tbav mit fidj. Unb bann,

na$ einer ^aufe atemlofer Erwartung, flang es bumpf

öon feinen Sippen : „$ie 3^it — ift nod) nid)t gefommen.

3d) fann nid)t reben."

„Sic oerwetgern uns atfo jebe 2luefage?" warf ber

$orfifcenbe ein.

„3a — id) mufj!" erwiberte grifc.

(Siner ber ©efd)worenen erbat ftd) baS Sßort. „Sollte

eS nid)t benfbar fein/' fagte er, „bafj ber üerunglücfte

Söernfyarb Sutterot nid)t wirflid) tot war, in ber -Radjt

wieber aufmalte unb bann irgenbwie fortgefdjafft unb von

feinem greunbe ipornicfel mit nad) 9lmerifa genommen

mürbe?"

„Unmögltd)!" rief ber alte Sanitäterat in fjeüem

3orne laut aus. Slber niemanb l)örte auf i()n, beim 93a

=

fttta war aufgefprungen unb fdjritt rafd), mit flefjenb er=

f)obenen Rauben, auf ben grünen Xifd) §u. „£>err ^prä-

fibent/' fprad) fie ängftlid) fjaftenb, „fRieben Sie bie

Unterfud)ung auf, id) bitte, idi flefye Sie an! 3d) f)abe

an föerrn iQormcfel gefdjrieben, balb nad) ber
s
i>erf)aftung,

id) l)abe iljn befdjworen, mir bie ganje Säkljrljeit ju fagen,

wenn er nod) irgenb etwas üou meinem 3)?anne wüfete.

(Ex wirb gewifj ba(b antworten, warten Sie nur nod) fo

lange. Unb wenn er nia)t ftreibt, wenn er nichts weifc —
£>err ^Bräfibent, id; Hebe meinen Wann , id) will nid)t

glauben, baß er ein SSerbredjer geworben fein fönnte, unb

eine grau Dermag mit ifjrer Siebe mefjr, als alle 2flad)t

Digitized by Google



- 292

unb 2Beisl)eit in ber Seit — nehmen Sie mir'3 md)t

übel, §err ^räfibent, aber id) will unb werbe bie 2Baf)r-

fjeit an ben £ag bringen, wenn (Sie mir Qtit laffen."

£er ^orfifcenbe rourbe, rote ade 2lmoefenben, auf£

innigfte bewegt burd) biefen tymret&enben 2lu3brud) aus

ber tiefften ©myfinbung eineä Uebeftarfen grauenfjerjenä.

„9hm, grau £utterot," fyrad) er mit freunbltdjem

Sone, ,,id) benfe, ber 03eridjt3l)of roirb in Qtyrem Sinne

fo rote fo befdjließen muffen, ba ba£ uor^anbene Material

faum ausreißen bürfte, um . . . um . .
." (5r fud)te nadj

Korten.

©iner ber Herren Sftäte roanbte ftdj mit ber grage

an Um, ob er ber alten £iefe, ber sJ)iagb, eine grage

Dortegen bürfe.

2lm ganzen £eibe jitternb, teiftete btefe bem 2Juf=

rufe be3 ^orftfcenben golge unb trat oor bie Sd)ranfen,

roäfyreub 93aftlla fid) roieber auf ifyren ^Iafc begab unb

mit fid;tlia)fter Erregung ber $inge fjarrte, bie nun 5ur

Spradje fommen follten.

£er 9ftd)ter begann: „£er 2lngeflagte l;at in ber

SBorunterfudjung aufgejagt, bafj er in ber Tiafyt, al£ er

bei ber £eid>e feines SBruberä 2öad;e f)ielt, bie Kleiber be3

SBerunglüdten in bem oon auften f)eijbareu Dfen be3

Dberftodeä Derbrannt tyabe, um ba3 möglidjerroetfe nod)

an ben Saajen tjaftenbe giftige ©a3 unfd)äbtid) 51t madjen.

Äönnen Sie uns oiettei$t fagen, 3eu9m / ou W nat§
bem ^Begräbnis alte ^leibungSftüde be£ Sternfyarb fiutterot

»ottsäljtig oorfanben ?"

„Qa freilid)/' ftotterte bie alte 9)tagb in ängftüdier

§aft. „3dj fjabe bem §errn SBernfjarb bodj immer bie

Sadjen reine gemacht unb naa)f)er l;ab' id) mit ber alten
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Sutterotm aße feine Kleiber nadjgefelj'n, eingepacft unb

rerroatyrt — unb ba fehlte aud) fein Stütf brau — außer

bem verbrannten $n$uge natürli<f)."

„föaben Sie oieüeidjt jenen erwähnten großen Ofen

ju (jeijen gehabt?"

„3f uu freilid) mol)i — ber rourbe aber mand&mal

ba3 gan^e 3a()r burdf) nid)t gezeigt."

„&aben Sie otelleidbt naö) ber 9fad)t, wo alfo ber

Cfen nnaeroöfjnlid) ftarf gel)ei§t worben war, bie Slfdje

barauä entfernt?"

„3 nu natürlidjerweife ! £er Cfen fjat fie bodt)

nämlia) einen s
Jioft, wiffen Sie, nnb wenn ba nid)t tüdf)ttg

burcr)gerür)rt nnb ba£ 2lfd)enlod) l)in nnb wieber einmal

orbentltd) aufgeräumt wirb, bann fjat ba£ geuer feinen

3ug — fef)en Sie!"

„9lun alfo, erinnern Sie ftd) ganj genau, bie 2lfd)e

balb naö) jener Wafyt auf bem Cfen entfernt 51t f)aben?"

„3awol)l, am anbeni üftorgen fdwn, ba3 fann idf)

befComoren."

„Unb ift Sfmen babei nid)t£ aufgefallen? &aben

Sie nidjt üietleidjt nod) erfennbare, oerfofylte Stoffrefte,

^JetaHteile oon knöpfen, Schnallen unb bergleidjen ge=

funben?"

$te 2Ilte jögerte; fte modf)te afjnen, bag oon ir)rer

Sluefage üiet abging. (Snblidfj antwortete fie mit unfidjjerem

Slufblid: „9?ein, barauf (ann idt) mid) nidf)t befinnen, baß

fo 'was brin geroefen mär'."

£er 9Rat wanbte fidfj an feine Kollegen. „Sefjen

Sie, meine Herren, id) glaube nict)t , baß in einem ge=

wöf)nlid)en Ofenfeuer ein üttänneranjug t>on Sßinterftoff

fo oollftänbtg oerbrennen fönnte, als bafs ntdjt fe()r auf=
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fällige, eng jufammenfiängenbe tjerfo^te tiefte fia) in ber

2lfdfje finbeu foüten. Unb barum fdjetnt e£ mir fetyr

roafjrfd&einlidf), bafe ber uerunglüdfte 93ernl)arb £utterot in

ben Stleibern, bie er sulefct getragen, beifeite gefdfjafft

mürbe — ob tot ober lebenbig, ift eine anbere Jrage."

3ur größten Sefriebigung ber aufs äufierfte gefpannteu

3ufjörer würbe nun bie $erf)anblung nid&t vertagt, ba

bie fdjarffinnige 3™ifajenfrage be3 9tidf)ter3 bie Untere

fudmng auf eine neue Spur gelenft ^atte. S)ie atebalb

über bie neue grage angeftellten Erörterungen mit bem

a)emifa>n Sadfjuerftänbigen bro^ten fia) fe^r in bie Sänge

ju sieben, als plöfclidf) £raugott S3ornemann, beffen immer

u>ad)fenbe Unruhe bisher unbemerft geblieben war, roäf)=

renb einer furjen Sttempaufe be3 Söortgefec^te^ ftd^ ertwb

nnb laut, faft brotyenb aufrief: „9tein, jum Sdf)ocffdfjn)ere=

not, jefet null idfj auäfagen!"

grifc judfte bei biefem SluSruf jufammen, wie oom

$lifc getroffen. 9)Jit mett geöffneten Slugen, augftooll —
jum erftenmale angftöotl feit beginn biefeg ^rojeffeä —
ftarrte er feinen alten, bummen, roortfargen $nedf)t an,

ber nun mit tölpifd^em Gepolter t>on feinem ^ßlafc in ber

Ickten 9foil)e ber 3eugenfi|e aufftanb unb oor bie Sdfjranfeu

fd&ritt.

2lufraufajenb tönte e3 burd) ben Saal: man rücfte

unb raffte ftd; jured^t, um eine aujkrorbentlid&e Enthüllung

ju uernefjmen.

„3Ber finb Sie unb mal fyabm Sie un8 ju fagen ?"

frug ber SBorfifcenbe, felbft aufä aufeerorbentlic^fte gefpannt.

„3$ bin ber £raugott SBornemann, fett pmnjig

Sauren 2ltferfnecf)t auf bem Sutterotfdtjen Gmte. $df) fyab*

mein £ebtag n\ä)t baä 9)toul jutn Srätfcfjeu unb JHatfcfjen
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aufgetfjan wie bie alte £iefe — aber roa$ ju Diel ift, ift ju

üiel. Sßor Qfyneu, junge $xau, fjab' idfj allerljanb Sldjtung

tmb 3()nen juliebe f)ätf idj audj nidfjtS gefaxt; aber

wenn ber junge &err grtfc nid;t e'mat 3(;nen bie 2Bal)r=

tyeit fagen roill, bann uerbient er aud) mdfjt, bafj ein efjr=

lid&er $erl für if)tt fein guteä ©eroiffen b'ran roagt. 3n

ber Sdfjeune üor'm Xfjore tyaben fie i!m umgebracht ober

audf) blofe «ergraben, maS tdcib id), unb roaä bie alte

Stefe in ber Wafyt gefefjeu bat ..."

„Sornemann, 9)ienf4 bift bu üerrüdt!?" fd^rie gri^

§ornig auf, inbem er auf bie gü&e fprang unb mit ber

gauft auf bie Sdjranfe fdf)htg.

„Sd&roeigen Sie, 2Ingeflagter!" tjerrfdtjte ifm ber SBor-

ftfcenbe an, „ober id) (äffe Sie au3 bem (Saal entfernen!"

Unb bann roenbete er fid) an Sornemann : „$Bonüt motten

Sie 3#re SBeljauptung beroeifen?"

9)Kt grimmiger SSeftimmttjett unb fo flie&enb , wie

er in feinem Seben nod) nid)t gefprodjen, er$äf)lte ber

$necf)t, roa$ bie ^Diagb Umt von itjren sBeobadfnungen burd)

ba3 Scf)lüffellod() in jener Sd|)recfenÄnacf)t auägeplaubert

unb roie er bann fpäter ba3 wollene §atötudj 23ernf)arb£

in ber Sdjeune oor bem £f)ore gefunben unb ber jungen

grau übergeben fyabe.

TOe (Srmattung »on ber fcf)laf(ofen 9kdf)t mar oon

23afttta geroid&en, alle ifjre Kerpen roaren ftraff gefpannt,

mie fein* ba3 £irn aud) brannte, roie fefyr ba$ arme £er§

audj) pod^te. öalt e3 bod) jefct, alles baran 511 fe&en,

ben (Miebten üou bem neuen, fctyrecflidrften Söerbadfit 511

befreien. Unb fie erflärte, ba& nad^ ber 2Iu3fage U)re3

ittanneS jene Hantierungen mit ber Seidje rorgenommeu

morben feien, um fie tiefer in ben Sarg 51t betten, unb
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baß if)r
sD?aun baS §alstud) beä SruberS roa&rfdjetnltdj

fei oft in Webraud) genommen Ijabe.

„3a, (jaben Sie benn uergeffen, baß ber «Sarg leer

gefunben mürbe?" rief ber ^orfi|enbe. „3Barum tifdt)en

Sie uns btefe leere 9lu£flud)t 3f)w£ SWan.neS nod) auf?

S&arum oerfdjroiegen Sie überhaupt Qljre ^JUtmiffenf^aft

biefer £inge, außer meil Sie mußten, baß fie fdjroer be=

laftenb mirfen müßten ?"

93afilla3 fangen glühten oor Erregung; fie brücfte

fid) bie fladjen igänbe gegen bie Stirn, um bie abirrenben

(Gebauten feftjuljalten. llnb e§ flang faft fjötnufdj, al&

fie bann heftig aufrief: „SBenn er ben 23ernf)arb roirflidj

umgebracht l)ätte, nad)bem er roieber \\\ ftdt) gefommen

mär' — marum tjätt' er if)n bann nid)t aüd) rulng be=

graben laffen foüenV"

„9iun, er fyat bod) t>ietteicr)t gefürdjtet, baß man nad)=

träglia} nod) $erbad)t fd)öpfen fönnte, unb barum lieber

ben £eid)nam, ben Söeroeiä feiner Sdudb, beifeite gefdjafft.

2£er fann fagen, ju roelcf) feltfamen 2lu3funft£mitteln ein

Verbrecher in feiner Slngft nidjt greifen fönnte!"

„2lber ber föornidel müßte bod) babei gemefen fein/'

bef)arrte 58afilla. „9)f*ein Wlann fann bod) nia)t ot)ne &ilfe

ba£ atteä getfjan tjaben! 2ld), marten Sie bod) nur ben

jroeiten Skief au3 2lmerifa ab, fierr ^räfibent, ber roirb

aüe3 ans £id)t bringen. 3a; fü&P eS ju tief, mein 9)?ann

fann nid)t fdjulbig fein!"

Slber nun gab e3 fein 2luff)atten mef)r. $ie oft

unterbrochene Unterfudmng mürbe in aller gorm oon

neuem begonnen, faft alle gelabenen Stufen mürben nodj=

maß oemommen, befonberä ber mebijtmfdje Sadmerftäns

bige über bie 3Höglid)feit beä SBiebererroadjenS nad) einer
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^laufäureoergiftung. Stunbe um Stunbe uerrann in furdjt;

bar martember Spannung unb bidjter, immer btd)ter jog

fid) bas ^efc ber $erbad)t3grünbe um grifc Sutterot jt'u

fammen. s
Jiid)t nur bie metterroenbifdje Stimmung ber

3ufdjauer niar $u feinen Ungunften umgefdjlagen , nein,

aud) ben ernften Lienen ber 9iid)ter unb ber $efd)roorenen

mar eine üerl)angm3ooüe $ebeuflid)feit an&ufefjen.

£a enblid) na(;te bem fdjroerbebrängten Slngeflagteu

£ilfe uon einer Seite, oon ber rooljl niemanb bergleidjen er=

roartet Ijatte. £ie Ufyx mar fd)on ein£ oorüber, aU plöfe=

lief) cor ber $f)üre be§ (>5erid)tsfaale3 ein furjer 3Bort=

medjfel laut mürbe, melier bie Slufmerffamfeit be$ ^ubli=

fumS ablenfte, unb als ber SSorfifcenbe bein ©erid^s

biener befahl, naa^jufefjen, roa$ e£ brausen gebe, ba ftür&te,

ben Beamten faft umrennenb, ein fleinet, alte* &errd)eu

mit meinen Soden unb meiner &al£binbe herein unb

fdjmenfte in ber f)od) erhobenen 9ted)ten ein roeifeeS Rapier

mie eine 2öaffenftiIIftanbefa^ne über bem Raupte.

@£ mar niemanb anberS, atö ^aftor Neugier, unb

er rief mit sor §reube bebenber Stimme, nod) roä^renb

er auf bie Sdjranfeu jufc^ritt: „$er Slngeflagte ift un=

fd;ulbig ! 33ernf)arb i'utterot lebt unb f)ier fjalte id) ben

^eroeis in ben Rauben!"

„(Bin 33rief au§ Slmerifa? £er £ornirfel f)at

mitgenommen ?" fd)rie 33afitta auf, inbem fie auf ben alten

§errn julief unb feine freie Sinfe ergriff.

„9tein, nein, nidjt in 3tmerifa! Qx lebt gar nid)t

fo meit oon f)ier . . . Slber laffen Sie mid) erjagen,

mie id) 51t biefem $ofument gefommen bin."

$er $orftfcenbe erteilte bereitmiüigft bie Erlaubnis

unb ber ^aftor fmb alfo an: „£ie junge grau ßutterot
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hatte mid) gebeten, bie Wertpapiere t^rc^ 9)ianne3 mit

hierher ju bringen, nnb ityx bef)Uflid) ju fein, bie fälligen

(SouponS einjulöfen. 9öie id; nun tyeute morgen beim 23ans

fier bie Etappe öffne unb bie einzelnen Rapiere bem §errn

t)inreicf)e, finbe id) jnnfdjen benfelben ein tyalbeS 3e^unÖ^-

blatt, ein Stücf vom Slnjeigenteil einer Kummer ber

9J?agbeburger 3«tung oom 12. £e$ember oorigen 3af)re£—
bem Unglüdfötage, wie Sie roiffen. $a£ fiel mir auf,

unb n)ie id) einen $Micf auf bie Annoncen werfe, bemerfe

id), bafj eine berfelben mit Söletftift leidet angeftrid)en ift.

(5£ mar eine (Empfehlung ber ^riüat-3rrenanftalt be£ ^ro=

fefforS Dr. 2)tatterftein bei Gaffel, £a3 gab mir ju benfen,

befonberS ba geftern abenb in einem öefprädje mit grau

l'utterot gleid)faü3 bie 9tebe auf Dr. 2ftatterftein gefommen

mar, wenn aud) in einem 3ufantmenhang, ber mit biefem

^rojefe nichts gemein tjatte. Qd) nal)m ba£ SBlatt an

mid) unb eilte hierher, um grau Sutterot herausrufen 511

(äffen unb fie §u fragen, ob ihr etma befannt wäre, 31t

welchem 3roecfe ifjr SJtann biefe Slnjeige aufbewahrte. 9Jod)

et)c id) aber bie treppe (jeraufgefommen mar, mürbe mir

fdjon er$äf)lt, bafs man SBernharbS ©arg leer gefunben

^abe. 2Bie ein SBlifc jucite ber ©ebanfe in meinem ßopfe

auf, bafj SBernharb gar md)t tot geroefen, fonbern, nadjs

bem er aus feinem Starrframpfe erwacht, oon bem Söruber

unter 93eif)tlfe beä £orni(fel heinilid) in jene §eilanftalt

gebraut worben fei, um ifm fo ein für allemal ben 9?ad^=

fteüungen feiner getoiffenlofen (Stiefmutter 511 entjiehen.

3<f) lief, fo fa)neÜ mid) meine alten 23eine tragen wollten,

5um Seiegraphenamt unb bepefagierte an Dr. SRatterftein:

,3ft um 9)1 itt e 2)ejember oorigen Sa^reä unter

auffallenben ilmftänben ein 9)tann oou fünfunbs
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breifcig 3a|jren, 9)Httelgrö&e, bünnem, furjem

Vollbart, Qfjnen übergeben, welcher fid) für einen

berühmten Gfjemifer f)ält? igöd)fte OJefafjr, 2lnt=

tü ort eilig.
4 — Unb jefct eben erhalte id) biefe Slntroort:

^ßerfon wie befd&rieben, 13. ^ejember einge =

liefert, Rapiere unjnreic^enb, Begleiter nannte

fid) Füller, fofort t>erfd)n)unben. 9Jad)forfd)un=

gen biäfjer vergeben*, ^atient machte feine 3ln=

gaben über tarnen nnb §eimat. 9)Jatterftein."

(53 mar bem SBorfifcenben unmöglich, bem Sturme

aufjubelnber greube über bie enblidje Befreiung au* fo

langer, fitrdjtbarer Spannung (*int)alt 511 tfmn, welker

ftd) nad) ber $er(efung be£ £elegramm$ aus allen ©den

be£ Saales 5ugletd) erfjob. konnten fid) bocfy bie 05e=

fdnoorenen unb bie 3tid)ter felbft ebenforoenig nrie bie

Stoffe ber $ufd)auer enthalten, iljrer 33efriebtgung über

bie enbüdt) erlangte Weroiftyeit lauten Sluebrucf ju geben.

2ll£ fid) aber ber Staatsanwalt erbob unb mit ber

iQanb SHufye Wülfte, trat aläbalb wteber aufmerffame Stille

ein : „^eine feerren," manbte er fxct> an ben $erid)t£l)of,

„ba wir nun bie OJewtfjfyeit erlangt fjaben, baft ber an=

gebltd) ennorbete SBernfjarb £utterot lebt, fo jielje id)

hiermit bie Silage gegen grifc Sutterot $urüd unb behalte

mir oor, eine neue Slnftage gegen iljn 51t ergeben wegen

$älfd)ung bed ^perfonenftanbeS, begangen burd) ba3 Sd)ehu

begräbni* am 12. £e$ember oorigen 3af)re3." Unb bar=

auf wanbte er fid) mit leidstem £äd)eln an %v\§: „
s)iun,

£err fiutterot, id) meine, Sie gärten Urfaaje, ftd) bei

&errn Sßaftor Neugier 51t bebanfen — e$ ift mir faunt

jweifetyaft, bafj Sie ofjne feine ^ilfc perurteilt tuorben

wären."
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grifc nmr fd)on früher aufgefprungen unb ^atte fein

3luge von Skfilla verivanbt, welche, immer nod) von ber

liefe unb $3ornemann gehalten, mül)fam, unter lautem

8d)lud)$en nad) gaffung rang. Qefct trat er einen Stritt

vor bic Sdjranfen, otjne bafe il)n jemanb fn'nberte, unb

rief mit einem Xone, aus bem bie Mitterreit gän^lic^cr

&offnung*loftgfeit beraublang : „93ebanfen — id)?! Unb

wenn er mir aud) mein £eben gerettet fyätte — mein äßeib

bab' id) jefct ganj verloren
!"

£a rife fid) Mafilla au* ben 2lrmen irjrer treuen

Tienftleute lo* unb mit bem lauten Stuffdjrei: „9iein,

grifc, nein! 3d) fann nidjt anberä!" fiel fic if)rem ^ci§-

geliebten um ben fiate.

2Ba* flimmerte e$ bie beibeu nberglücfliefen 2)tenfd)en,

bajs ein paar t)unbert Slugen auf Üjnen ruhten! Sie um«

fanlangen fid), fo feft fie tonnten, unb ifjre ungebärbigen

^er^en brängten fidt) ivonnig eins an ba$ anbere. Sie

gelten fid; — fie waren einanber geivifj — cnblidt), enblia)

!

Unb bie ganje i>erfammlung eljrte ba§ ^eilige 9ted)t

ber iiebenben unb liefe fie fdjtveigenb gewähren.

Maftlla fafete fid) juerft. ©ie machte fid) fanft au3

grifeens Umarmung los unb if)r ttyränenüberftrömteS ©e=

ftdjt mit lieblidjem Erröten bem ®erid)t$f)of juroenbenb,

iprad) fie: ,,Qd) muft bod) ben Herren erflären, roarum

mein 9)Jann feine 2(usfage verweigert t)at, too er fid)

bod) burd) ein 2Bort von bem fdjrecfüdjen £>erbad)t fjätt'

reinigen fönnen. Gr l;at mid) ganj allein für fid) ober

lieber gar ntd)t fjaben motten, mein grife. lieber mär'

er unfdjulbig geftorben, als bafe er aud) nur foviel von

meiner Sieb' aufgegeben l)ätt', wie id) bem 33ern^arb auS

d)riftlid)er 33armf)er5igfeit fd)ulbig bin. MeS, ivaS id&
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um iljn auSgeftanben Imb', wae miü'3 l^etfeen gegen ba$

gurdjtbare, baS er nuf fid) genommen fjat, nur um mid)

fo ganj ju befifcen, wie fein £>ers mid) braud)te." Hut»

bann erjagte fie ofyne Sd)eu unb ofyne 8toden alle£ auf,

mag ben grifc ba^u gebracht f)atte, uon itjrem unerfd)ütter=

liefen ^flid)tgefüf)l metjr 51t fürd)ten, al3 von it)rer Viebe

511 erhoffen. $on bem (befpräd) im ^ferbeftalle ju diotU

leberobe big 511 ber $otfd)aft, bie fie bem (befangenen

geftern burd) ben alten Pfarrer gefenbet, batte faft jebe£

iljrer grunbwafjren, niemals ofjne SBebadjt ober olme el)r=

lidjftc Ueberjeugung gefprodjenen SBorte mit einem neuen

(Etacbel bie offene SBhmbe wüb eigenfüd)tiger Seibenfdjaft

be$ betjsblütigen Cannes gereift, bi$ fcftliefjlid) bie gurdjt

twr bem, wenn aud) nur jettweiligen SBerdtft ber (beliebten

felbft bie Siebe $ur greifjeit unb 511m lieben überwanb.

//3a/' fagte grifc, als fein SBeib geenbet Ijatte, „e3

mar t»ielleid)t Söa^nfinn r>ou mir, bafe id) beiner Siebe

nidjt mein; zutraute; aber fieljft bu, e? mar eben ein

großer Untertrieb in unfrer beiber Siebe: meine mar ba

auf ben erften SBlicf unb gleid) fo ftarf, wie fie immer

geblieben ift, beine Siebe mußt' id) aber erft bir unb

einem aubern, id; mödjte fagen, 8d)ritt für- <3d)ritt ab=

fämpfen. $arum aud) bie emige feerjenäangft, bajj fie

mir bodj nod; nirf;t allein gehörte unb baft ber anbre

. . . 2ld), meine Herren, id) glaube, id) mar mandjmal

fo na()e baran, wafjnfinnig 511 werben, mie mein armer

etiefbruber!"

3a, ba3 waren jmei Naturen auä bem Sollen, bie

fid) l)ier offenbart Ratten, unb bie Slljnung ber TUMje be»

(£rf)abenen ergriff bie Beelen aller £örer mit bem mannen

(Bajauer ber 2(nbad)t.
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Selbft beä ^räfibenten Stimme mar nicht ganj fe|t

unb ficher, als er fid) jefct an grifc roanbte. „SBir finb

iüd)t hier, um über 9ied>t ober Unrecht von ©efühlen §u

entfebeiben, über roelcfye und ÜJJenfd)en mm einmal feine

s
Dtod)t gegeben ift. 2£tr begreifen oieHeidjt nid^t, roie

3t)rc £etbenfd)aft Sie auf fo fchroinbtige ^ßfabe brängen

fonnte, aber mir ehren fie, benn eine fleinliche Seele ift

einer fo gemaltigen &etbenfdjaft eben unfähig. Sie finb

und, ehe ich bie Sifcung aufgeben fann, nod) 2luf!lärung

fdmlbig über bie 3lrt, nrie es JJfjnen gelang, Qljren Stief*

bruber fo fpurloe oerfchroinben 51t laffen."

Unb nun berichtete grifc, unb niemanb oermunbertc

fid) Darüber, ba§ er l)ier, all 3eu9c *>or ©erüfct, mit

beut regten 2lrm fein fdjöned, junges 2£eib umfaßt f)ielt

unb fie fidt) feft an it)n fdfmtiegte, roährenb er fpradj. GS

umroehte bie £örer mit eiligem 2ftittenm$t£fdjauber, als

er bad ©rroacfjen be3 Scheintoten im Sarge fdnlberte.

(£r oerfdfjroieg md)t, ba& bie Verfügung, ba roirflicf)

mörberifd)e §anb an ben Vruber 51t legen, furchtbar nahe

an n)n getreten fei unb bafe ohne bad Umfallen be3

2ifd)e§ unb olme £ornicfel£ ^ajroifeintreten oietteic^t

nurflidj ba£ Gntfefcliche gefc^eljen märe. 3hre gemeinfamen

Bemühungen, burd) bie fünftlid)e 2ltmung ben Vergifteten

mieber 31t Vemufctfein 51t bringen, ha^e bie alte 9)?agb

burd) ba* Sdf)lüf}el(od) mit angefehen. $ann r)atte Robert

burd) Gljlormaffer unb anbre Nüttel gegen bie Vergiftung

511 mirfen geflieht unb §roar mit gutem Erfolg, benn fdjon

nad) wenigen Stunben hatte $ernl)arb ben GJebraud) feiner

Sinne mieber erlangt. 2113 er fid) aber im Sarge fifcenb

fal) unb Robert ihm fagte, bafc er fich mit SBlaufäure

faft umd £eben gebracht hätte, ba machte ihn ber Sdjrecf
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nneber gänzlich benmfjtto*. 3n btefem 3«ftanbc fd)leppten

fie ü)n, in zahlreiche ^ecfen wann etngenncfelt, allerlei

Schleichroege behutfam benufcenb, nad) ber einfamen

Scheune nor ber ©tobt imb betteten ihn bort roeid) unb

wann itn Strot). darauf feierten fic eiligft jurücf, gruben

ben ßabaoer einer ßafce roteber au£, an welcher §ornicfel

nor einiger 3cü oer 2Uten b*e Sßvrfung be£ (SnanfaliS

gezeigt fyatte, nm burd) bereit $erroefung#buft bie 9tot=

menbigfeit be£ frühzeitigen Schließend beä Sargeä jn red)t=

fertigen, £urd) ben Sanbfacf gaben fic bem Sarge baS

nötige (Beroid)t unb nagelten if>u bann $u, nadjbem fic

juoor bie Spuren ihrer nächtlichen £f)ätigfett mit größter

Sorgfalt oerroifdit feiten. Robert habe anfänglich bie

2lbfid)t gehabt, ben 93eroharb mit nach Slmerifa 51t nehmen,

boch ha&e er bkfai ^ßlan aläbalb aufgeben muffen, ba

33ernharb£ 3uftan& berart mar, bafe man ihn ficherlidj

in fein Schiff aufgenommen höben mürbe. Sie fanben

bann in ber 3*üung bie 2(breffe ber igeilanftalt bes Dr.

3J?atterftein unb entfchloffen fich furj, auf jebe ©efahr l)in

bie Ueberführung -öernfjarbä borthin 511 roagen. -Robert

habe im tarnen eme£ beliebigen, ibm befannten $rei£=

phufifu-S in ber ^ronins ^ßofen ein 3*ua,ni3 auägeftellt,

roelcheä bie ©eifteäfranffjeit befcheinigte. (£*r wollte unter

bem tarnen 3)tuller bem £)irenor ber 2lnftalt ben 93ern=

harb oorführen uiib ba$ falfche 3eu9n^ überreichen.

Wachte ihn biefer bann barauf aufmerffam, baß er ohne

Genehmigung ber OrtSpolijeibehörbe feinen Äranfen auf=

nehmen bürfe, fo wollte er bie3 mit feiner UnfenntniS

be$ ©efefceS entfdjulbigen unb fich bann unter bem Vor-

geben, fofort telegraphifd) bie 33eftättgung feiner C^cimat-

liehen 39et)örben nachfnehen §u wollen, eiligft au£ bem
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(Staube machen. 3n ber
s
3iad)t be* 12. £e$ember bätte

er bann ben Robert .frornitfel 511m 9iad)t$uge nad) diohia

gefahren, nad)bem fte beibe ben $3ernf)arb an ber 3d)euue,

oljne bemerft 511 werben, aufgelaben. (5r fjatte uon ben

Unit bereit geftellten (Omaren innerhalb ber legten $10011519

ßtunben iüd>t^ genoffen, war aber trofebem bei 23emuftt=

fein unb oermodjte feine ©liebmaften etwa* 511 gebraudjen.

3ein GJeift aber fd)ien burd) ben 3d)rerf oöllig umnadtfet

morben ju fein. (*r fonnte auf feine grage eine richtige

Antwort geben, ja nidjt einmal feinen tarnen nennen.

Unter biefen Umftänben burfte er hoffen, ba& 8emt)arb

nid)t fo leidet felbft 511m Verräter werben mürbe. üluf

ber 33at)nftation liefe grifc ben £ormtfel allein au ben

Spalter treten, mäfyrenb er felbft ftd) mit bem Äranfen

im £unfel Derbarg biä 51t beut Moment, mo ber SdntelU

jug l)eranbraufte. £er Erfolg tjatte gezeigt, ba& Roberts

^>lan geglüeft mar unb bafc bie polizeilichen ^ac^forfd)un-

gen, meldte ber $ireftor ber Qrrenanftalt jebenfallä bod)

fmbe aufteilen tuüffen, auf ganj falfdje 2£ege geraten feien.

9iad)bem grifc feine ßrsäljluug geenbet unb alle

Formalitäten erfüllt maren, fonnte ber Vorfi&cnbe eublid)

bie 3ifcung fdjuefeen. ©in 3prud) ber Öefdjroorenen mar

natürlid) überflüffig geroorben unb über bie neue 2lnflage

megen #älfdmng be3 ^erfonenftanbe* fonnte nid)t meiter

üerljanbelt merben, meil §ur geftftellung beS Xtjatbeftanbe*

erft uerfdjiebene Verneinungen, befonberS bie be£ TireftorS

ber Srrenanftalt, nötig maren. 3lber Dr. SBurom uer=

fidjerte Söafilla im SMnauSgefjen, baf3 grifc bafür fid)erl$

nur mit einigen sDionaten WefängniS beftraft merben unb

bafe man il)in bie erlittene llnterfua)uug^aft gemift bar=

auf anredjneu mürbe. 2(Ucrbtng,3 burfte gri& nid)t fofort
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mit feinem ühteibe Ijeimfelnen, fonbern mugte fid) wieber in

bie §aft abführen [offen, ba ja nod; eine Stnflatjc gegen

ilm fdjroebte. 2lber fein ®ang nad) beut Oiefängniffe glia)

einem £riumpf)$uge. 2ln feinem 2lrme fjing fein 2Beib,

an fetner anbent «Seite fcfjritt freubeftrafjlenb ber alte

Pfarrer, ftoljer unb glüdfeiiger, als wenn er eine nene

^flansenart entbecft l;ätte, tmb nm bie £rei roogte eine

gro&e, frol; erregte unb bod; tief bewegte 9)Jenfd)enmenge

unb jubelte Urnen laut 51t.

Söafitla unb s£aftor beugter ließen ftd)'<3 nid)t neunten,

ben %xi§ biä in feine 3etle 511 begleiten. Unb bort Ijerjten

unb fügten ftdj) bie jungen ©Ijeleute im Ueberfdfnoalle

bräutlid)er SBonne, bt3 enblid; if)r alter greunb fie lad)enb

trennte unb forad): „Sünber, id) f)ab' Ijeute eitel geniale

Qbeen, weife nid)t, wie id; auf meine alten £age baju

fomme! 2Mt ifjr eua) t)ier unb fjeut' von mir trauen

(äffen ? Gilten l)od)§eitlid)eren £ag fönnt \i)x baju ntd&t

finben. Unb wifet üjr, wen mir 31t ^raujeugen laben?

£en £errn Staatsanwalt unb ben §errn ^erteibiger!

örofjartiger ©ebanfe — ntd)t wafjrV"

Unb bie brei glüdfeligen fERenfd^en lachten — ein

fo att#bünbige3, f)er§lid)e3 Sachen, wie es wo()l von biefeti

SSänben noü) niemals wiberljallte!

^tßbßnjel;nfßs unb h%lzs Bapifel.

£ fam fo, wie Dr. Zitron) e§ erwartet fjatte.

Tie feljr balb erlebigte Skweteaufnafmte ergab bte twfls

ftänbige -iHidjtigfeit ber eingaben, meiere grij felbft ge^

Woljogen, öafilla. 20
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mad)t fyittc, beim ber lang erwartete Skief au£ SKmerifa

traf gerabe nod) red)t5eitig ein, um als roidjtigfte» 2lfteu=

ftüd bcn 9tid)tern vorgelegt werben 51t fönnett. Unb am

<2d)luffe ber ^erfyanblung fd^ilberte ber junge Anmalt in

glanjcnber 9iebe ben furd)tbaren ftampf ber i'eibenfdmft

in ber Seele be* 5lngeflagten fo erfdjütternb, bafe bie

ganje $erfammlung, nadjbem er geenbet, in ftummer (*r=

griffenfyeit bafaft, wie wenn ber SBorljang eben über einer

gewaltigen $?enfd)l)etUtragbbie gefallen märe. Öänjlidje

greifprednmg war natürlid) unmöglich / ba nun einmal

eine gröblidje &>erlefeung ber Öefefce vorlag, bod) fd)lu$

ber Staatsanwalt felbft baS niebrigfte Strafmaß uor unb

ber ®ertd)t$f)of verurteilte bementfpredjenb ben grifc £ut=

terot 51t fünf Monaten ©efängnis, wovon brei als bereite

burd) bie Unterfud)ungSl)aft verbüfjt eradjtet mürben.

^rofefior 9ftatterftein, ber £ireftor ber JJrrenauftalt,

mar als unabfömmlid) in Staffel rommiffarifd) vernommen

worben unb batte goIgenbeS auSgefagt: 2(m 13. £e$ember

porigen 3al;reS, vormittags, t)abe er, jnft von einem 3luS;

gange fyeimfebrenb, eine £rofd)fe vor beut Gingang feiner

Slnftalt fjaltenb gefunben, um weldje fidt) bereits eine 2ln=

jal)l Neugieriger gebammelt unb mit bereu Qnfaffen ber

Pförtner ber Slnftalt laut unb eifrig gerebet Ijabe. Crr

fei rafd) hinzugetreten unb t;a6e auf ben erften Sölitf in

bem einen ber beiben 9)iänner, weldjen ber anbere nur

müf)fam auf feinem ©ifce ju galten uermodjte, einen

Sdjmerfranfcn erfannt, ben weiter transportieren §u (äffen

— unb nod) baju in biefer 2Betfe — gerabeju unuer=

antwortlid) gemefen fein mürbe. Gr habe bat)er fofort

bem (Srfudjen beS begleitenben &errn, ben Patienten bei

fid) aufzunehmen, entfprodjen unb felbft feine tleberfü^rung
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in ein ßranfen$immer überwadjt. darauf, in feinem

<Spredj$immer, tiabc ber Begleiter — nad) ber s
33efdjrei=

bung niemanb anber£ als Robert &ornidel — ftdfj als

Dr. med. Mütter üorgeftedt unb if)m erjagt, ber Patient

fei fein ©ttefbruber, ber 3fpotl;efer gerbinanb Mütter, in

ber flehten pofenfdjen ©tabt 8d)rtmm anfäffig unb burd)

angeftrengtcS ©rübeln über djenufd)en Problemen, foroie

au£ Girant über ben plöfclidjen £ob feiner 23raut mai)n-

finnig geworben. Qn feiner (Stählung fei nid)t£ Unu>ahr=

fdjeinlicheS geroefen. 511S er U)n bann barauf aufmerffatn

gemalt habe, baf$ ba£ Dorgelegte 2ltteft beS <8chrimmer

$ret£phnftfu$ jur Aufnahme be3 ^ranfen nicht genüge,

habe er fid) mit üoHfommener SRuhe entfernt, um tele=

ajaphifd) bie SBeftätigung ber CrtSpolijei einzuholen. (£rft

als ber angebliche Dr. Mütter roeber an biefem Xage

nodj am folgenben borgen fidr) habe bliden (äffen, f)abe

er $erbad)t gefdjöpft unb, nadjbem es fich ermiefett, bafe

bie angegebene §otelabreffe gleichfalte eine fingierte ge=

Kiefen, bie Sinnige bei ber ^otigei gemalt. 2)ie nächften

5fla<hforfdmngen ergaben fofort, baft alle Angaben be3 fo=

genannten 2Hüller falfdje waren; nur ber SBafmftnn be3

Patienten habe fid) als ed)t erroiefen. <5r fei wochenlang

gefährlich franf baniebergelegen, unb als er enblidj fid)

förperlid) leiblich erholt, fyabt feine @eifte£franff)eit fich

erft recht beutltch gezeigt. @r habe fich von ben übrigen

$ranfen fcheu abgefonbert, aber wenn er fich unbeobachtet

glaubte, triel twr fid) hm9efPtosen, meift chemifche gragen

für fich erörtert, aber in ganj unfinniger 2ßeife, aud)

tooht chemifche gormein ohne allen 3ufammen^ang aufs

Rapier geworfen. Qn befonberS guter Saune habe er

roohl hto unb ba einem Söärter i)ämlxä) anvertraut, er
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fei ber unb bec berühmte ^rofeffor, ineift bie Warnen längft

oerftorbener Öröfjen ber (Sljemie nennenb. &abe er ober

fonft einer ber Sler^tc ilm aber in ernftent Xone gefragt,

wie er Reifte, wo er bafyeim fei, ob er nod) Altern fjabe

unb bergleicben, fo tjabe er oor SIngft gittern ange-

fangen, fid) fd)eu in einen 2Btnfel surüdgejogen, ja mofyl

gar einen CfjnmacfjtSanfall bekommen. Unter biefen Um-
ftänben fei e£ fein Söunber, bafc alle SBemüfnmgen ber

$oli$ei oergebenS geioefen, befonberS ba, auf feine eigene

Vermutung f)in, fjauptfädjlid; an ben Unioerfitäten unb

tedjnifdjen £od)fd)ulen 9iad)forfjungen angefteüt roorben

mären. $or etioa oier 2öod)en fei übrigens au* 3faterifa

eine Summe Selbe* an Um gelangt „^ur SBeftreitung be£

Aufenthaltes beS ^pottjefer^ gerbinanb Füller oon Dr.

21. 9)?üüer". Unter biefen Umftänbcn t)abe er ben ge;

IjeimniSootten Patienten, beffen Reiben if)n als Slrjt über-

bieS nod) befonberS intereffterten, gern in feiner 2lnftalt

behalten. £erfelbe werbe jebenfallS mä)t mef)r lange ju

(eben fjaben, ba fia) in legtet 3eit eine rafd>e Abnahme

feiner Gräfte bemerfbar gemacht ^abe. — Soweit bie 2luS;

fage beS ^>rofefforS.

33afiHa fyatte md)t gefäumt, ifjren 3Kann über ben

wunberbaren &\tfaU aufeuflären, roeldjer i(jn ba« £eben

feines 23ruberS ben Rauben ifjreS eigenen $aterS am>er=

trauen liefe. Unb bann t)atte fte ilm gefragt, ob er mm
wol)l erlaube, ba§ fie fid; felbft bei if)rem SSater naa) bem

Sepnben beS unglücflidjen $3ernf)arbS erfunbige. Sie müffe

ben Wann fefjen, bem fie ujr &eben oerbanfe unb auf

beffen £iebe fie in l^odjljerjiger Semut oerjtditete, aber fein

Jöilb roolle fie in iljrem teerjen Ijeimlid) mit baoontragen,

um tlnn fortan im Heiligtum if)reS 1'iebeSglücfeS eine
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Oeitenfapeüe jur ftillen ^erefjruug anjuweifen. Unb oiel=

leid)t füge es baS Sdn'dfal fo guäbig, bafe es i£)r aud)

geftatte, gegen 23ernl)arb tfjrc ^flidjt big 511m (Snbc ju

erfüllen — als „barmljerjtge (5d)toefter" , benn bafe fte

ilnu in 2öaf)rf)eit niemals etroaS anbereS geroefen, baS

fyabe fte gefüllt, fett bie Siebe fte fyellfid)tig gemacht!

,ß<$), mein einsiger Sd)afc!" fjatte grifc erwibert,

„feit id)'S mm enblid) weife, bafc bn mid) liebft, fo fel)r

unb mefjr, als meine grimmige Selbftfudjt es oerlangte,

feitbem fann'S für mid) feine ©tferfudjt meljr geben. Sei

bu ber gttte (Sngel, ber ben Sinnen bei ber .§anb nimmt

atnb junt ewigen ^rieben füljrt. Qd) weifj es ja nun:

was bu ttjuft, ift alles Siebe, alles ©fite!"

Einige £age fpäter faß Saftila fyodjflopfenben £er=

^enS int $or5tmmer beS ^rofefforS unb fragte ftd): wirb

eS bir mbglid) fein, iljn 51t fetjen, feine Stimme 51t Ijören,

olme bafj bu bid) tfnn entbcefft, ofyne bajj bu bein felnt=

füdjtigeS §er§ tfjm 511 güfeett legft, tjarrenb, ob er es

(utttg aufgebe ober aus feinem 3£ege ftofje.

3>a tfjat fid) bie £l)ür auf unb l)erein trat — ein

junges 2Wäbd)en oon etwa fea^jetju 3>al)ren, in rei§enbem,

lid)tem Sommerfleibe, uom Spajtergang surüdfeljrenb.

33afiHa er^ob fid), als fte baS ©eräufdj oernafmt —
unb nun fal) fte ber lieblidjen (*rfd)einung grab ins C5e=

fidjt. 3a, waren baS nidjt it)re eigenen 2ütgen, bie ü)r

ba fo groß unb bunfelblau, wenn aud; nidjt fo ernft toie

bie eigenen entgegenleud)teten ? 9Bar baS nid)t berfelbe

•iftunb mit ben jiemlid) oollen Sippen, biefelbe weidje

9tunbung beS ©efid)teS, biefelbe gerabe, eigenwillige 9fafe

unb gar §wtfd)eu 5linn unb Unterlippe biefelbe fein ab=

gejeidutete (Sinfenfung? 9?ur bafe bei bem jungen SJMbdjen
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^onn^ötfdjen, bie über bie Vettere, weifje Stirn herab-

fielen, bi§ Ijerab ja ben Stinberfü&äjen in ben fofett au£=

gefdinittenen l'acfleberfdjufjen.

„Wnten £ag, gräuleto," fagte bie (Sintretenbe. „(Bie

wollen wof)l meinen $ater fpredjen?"

„Stob Sie..." SBafiüa ftoefte, faum fällig, iljre

(Srregung 51t meiftern.

„3dj bin &iSbetl; 3)iarterftein. £a r)ör' id) ^apa
eben in fein Stubiersimmer treten. £aben Sie ü)m %l)xen

Tanten fdjon fagen laffen ober f oll idf> Sie t)icüeia)t me(ben ?"

„Senn Sie fo gut fein wollen unb i^m fagen, grau

l'utterot wünfd)te ..."

„Jrau &utterot!" rief SiSbett) aus unb trat rafd>

ein paar Stritte auf SBaftüa ju. ,,

SM), baS ift aber

furchtbar intereffant — üerjetyen Sie. Sßir tyaben natürlidj

ben ganjen ^ßrojefc gclefen, ^ßapa unb ia) — baS Reifet,

v^apa weift es iüd)t. 2(ber von unferent gefyeimntSDotfett

Patienten fjat er mir immer erjagt. (S$ war bod) alle£

511 fdjrecflidj intereffant, nid)t roafyr? 2(d), entfdjulbtQen

Sie nur, id) meine nur ..." Sie mürbe rot, trat auf

$aftffa §u unb reidjte iljr bie nieblidje &anb. „9iod)mate

guten £ag, grau £utterot!"

D wie brängte es SBaftüa, biefe liebltd)e ©eftalt mit

if)ren ftarfen Trinen feft gegen iljr wilb pod)enbeS £erj

51t brürfen, ben fügen Sdjweftermunb 511 füffen unb auf=

$ujubeln: Xu ftlüdliaje, wie lieb' id) bid)! 916er fie

burfte ja nid)t einmal bie fleine, weidje £anb länger in

ber ifjren galten, als eS für eine fjerjlidje i^egrüfjung

5wifdjen fo neuen 23efannten fid) jiemte! 3U reoen ver-

modjte fie nid)t.
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Unb bie l)übfdie JUeine fuf)r eifrig fort 511 fd)ioäfecn.

„yd), Sie 2lermfte, wa* rjaben (Sie alles erbulben muffen,

weil Sie ftd) fo grafelia) lieb Ratten, Sie unb 3t)r Wann.

$d) f)ab'3 aud) fd)on im ^rojefe c^clefen , wie fdjön Sie

wären; aber id) finbe Sie nod) üiet frönet — beinatje

wie bie 3>ungfrau uon Crleanä — ober nein, el)er wie

'wa3 2lltbeutfd)e£, fo etwa$ wie grau fiabroig im (Sffe=

barb, wiffen Sie. 2ld), feien Sie mir nur nid)t böfe, bafr

id) fo bummeä .3*"9 Wroafee."

„Sta;, gräuletu, ioie lieb Sie finb! Sieben Sie nur

immer weiter — Sie wiffen nid)t, ioie feljr mid) baä

freut.''

„3£enn id) bod) f0 au3fäf)e, wie Sie !" rief bie lieb-

lid)e paubertafdje ganj begeiftert. „Riffen Sie, s
J>apa

nennt mid) immer nod) ,Spinnefir/ unb ba* finbe id) fo

furdjtbar greulid). — 2td), GJott! Gr tjört'ä bod) md)t?

3d) muß nämlid) immer Strafe sagten, wenn id) fo ein

bumme* Söort in ben vDiitnb nefjme. 2ld), fagen Sie, ift

ba* nid)t ganj fd)auberf)aft, wenn man fo uor 0erid)t

mufe unb all bie fremben teilte gurfen einen fo an unb

ber eigene 3J?aim wirb beinahe unfdmlbig oerurteilt V 2lber

id) möd)te bod) fnrdjtbar gern 'mal foldje öerid)töoerl)anb=

hing anl)öreu. greilid), *papa füfjrt mid) bod) nid)t 51t

fo etwas unb allein . . .
."

//3&re 5™u 9)toma?" warf
s
#afiüa ein.

„2)ieine 9)?ama ftarb, wie id) jetjn Saljre alt war."

„Sie ^aben feine sJ)tutter mel)r? 3Mfür lieben Sie

%i)im Jperrn $ater um fo mel)r, uid)t wafyr?"

,,3(d) ja, ^apa ift fo gut, fo fdjretflid) gut!"

£a trat burd) bie anbere £()ür ^rofeffor SWatterftem

l)erein. Gr faf) bie beiben fjotben grauen mit glänjenben

Digitized by Google



— 312

klugen unb oor innerer (Erregung geröteten fangen bid;t

nebencinanber fielen unb uerf)arrte, fid)tltd) betroffen, einen

Slugenblicf auf ber SdjroeUe. ©ein Södjterdjen lief if)m

entgegen unb rief: „£enfe bir nur, $apa, ba3 ift grrau

i'utterot, bie Sdjwägerin t»on unferem gerjeimnisootten

Patienten — weifet bu fa>n?"

„3>n ber £f)at?" £er s
J>rofeffor trat rafä) auf 58a-

fißa 511 unb oerbeugte fid) t>or il)r. ,,3d) freue mid) auf=

tid)tig, Sie rjier 51t ferjen, wenn aud) freilidt) bie SBerans

laffung eine redjt traurige ift. Qd) glaube nid)t, baf3 3^r

Sdjwager länger al3 einige wenige Sage nod) 511 leben

f)at. Seine Gräfte neunten fefjr rafd) a6 . . . aber was

ift Seiten, grau Sutterot? 3ft Qrjnen nia)t wofjl?"

2Bie fie itjn anfal), mit it)ren ernften, großen 2lugen,

fo ooller Sef)nfud)t, unb benen £t3betl)3 fo ärmlid)! So,

al* wollte fie einen jeben feiner 3«0C füt a^ ®n>tgfcit

in il)r ©ebäd)tni3 eingraben. Unb bann würbe fie ptö^Iidt)

fo bleid) unb brürfte bie l)erabf)angenben §änbe feft in;

einanber, wie um einen inneren Sdjmerj 51t oerwinben.

@r fa)ob itjr rafa) einen Seffel §u unb fie banfte irjm

leife unb fefcte fid).

„£arf id) Sfmen nid)t ein (Ma3 2öein . . . oielleidit

Ijaben Sie nod) nid)t gefrürjftüdt?"
'

„greilid) mof)l," oerfefcte 33afilla matt. „2lber e3

Ijat ja nidjtä ju fagen, mirflid) gar nid)t§."

2tber bie beforgte £i£beu) war auf be^ 3kter3 3Bei=

fung fa)on gegangen, um einen Smbifi unb ein $la3

ftärfenben 95>cineö 311 t)oIen. Stofttta war allein mit iljrem

2toter.

ßr brad) juerft baä Sdjweigen unb fagte, fein flangs

nolleS Crgan etwaä bämofenb: „Qd) fyabe Streit Flamen
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oft oon ben Sippen beS ftranfen gehört, grau Suttcrot —
befonber» in bcn gieberpljantafien ber erften Tage. Unb

Vafißa ift meines SßiffenS ein fo feltener Warnt, bajj er

mir baburd) ganj befonberS auffiel — um fo mefjr, als

td) felbft einmal ein 9)täbd)en biefeä Samens fannte. (Eben

barum erwähnte id) aud) ber ^olijei gegenüber nid)t3

hierüber, weil nüd) eine gemiffe Sd)eu abhielt . . . gennffe

Erinnerungen, bie ntd)t auf biefe Steife . . . furj, e3 ift

iüot)t benfbar, bajs id) bie Verzögerung ber Söfung be$

sJtätfels felbft mttoerfdmlbet $a&e. Verden Sie mir ba$?"

„Verden — id)?"

£er ^ßrofeffor fyatte unfid)er, ftodenb gefproben. (St

ging rafd) jroeimal im Limmer auf unb ab unb trat bann

oor ben Seffel, in meinem Vafilla fa&. 9?od) einmal

glitt fein bemunbcmber Vlicf an ber fraftoollen öeftalt

ber jungen grau l)inab unb bann fagte er rafd): ,,^x

9Wäbd)enname ift ^öafilla grenßljolb — nid)t mal)r?"

„Vafiüa grenfsbolb."

„Sie finb geboren in ..."

„Stem=Xl)alleben bei granfenfyaufen."

„£arf id) fragen, roie alt Sie finb?"

„günfimbsmanstg."

„2öa3 — mar — 3$r Vater?"

£a fjielt fid) VafiHa nid)t länger. Sie Ijafdjte nad)

feiner &anb unb bebedte fie mit fjeifcen Hüffen unb feigeren

grauen ber greube. Sie glitt oom Seffel l)erab auf

itjre ßniee unb fjaudjte, anffd)lud)5enb sroifdjen ben Hüffen

:

,,3>d) fann nid)t anbetö ! Wein Vater ! Üftur bieä eine 9)iat

— laffen Sie mid) fo ..."

(Sr aber $og fie mit jitternben Sinnen r»om Voben
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$u fid) empor unb brüdte fie tiefbewegt an feine Surft

unb tuftte fie auf ben 9)?unb unb auf bie feiig gefdjloffenen

tilgen.

„Ütfein Äinb, mein liebes, fööne* Äinb! £arf id)

bid) beim fo nennen? deinen Manien Ijab' td) bir oer-

weigert unb nun . .
."

„£u fjaft mir ja alleä gegeben, worauf id) jemals

ftolj fein burfte. Qd) trage bir ntdjtö nad) — idj Ijabe

bia) immer tyeimlid) geliebt, 33ater, ef)e id) bid) fannte,

unb l;abe mid) immer bemüht, etwas Xüd)tige3 aus mir

51t mad)en, ba3 beiner wert märe."

„Unb waä t)aft bu au3 bir gemalt! SBafitta, mein

Minb — bu erfüüft mid) mit Stotj auf bie (Sünbe meiner

milben Qugenb. Sage beiner Butter, bafc idj bid) lieb

Ijaben wollte, wie meine Heine £töbetf) — trielleidjt t-er^

gibt fie mir bann bie Vergangenheit."

SÖaftÜa t)or<^te auf. „£a fommt fie — meine (Sdjwefter!

2ld), Vater, wie rct^cnb fie ift! SBenn id) fie fo lieben

bürfte — aber, nidjt wal)r, fie barf eS nid)t wiffen?"

„(Sie ift 51t jung. (Später r>iefleid)t."

s
Jiad) beut grüljftüd geleitete Dr. TOatterftein feine

Tod)ter an ba3 ßranfenbett Vernl)arb£. SBafilla fjatte ganj

jene leiber immer nod) „r»olf$tümlid)e" VorfteÜung von

einem 3rrenf)aufe, als oon einer 5lrt 3ud)tljau3, in meinem

bie unglücflidjen ®etfte£franfeü, mit ber berüd;tigten3wang§=

jade befleibet, in fallen gellen mit gepolfterten Söänben

iä&en, wie bie wilben £iere in einer üftenagerie. 211* ifyr

Vater mit feinem Brüder bie glügeltfyür be3 erften Stocf;

werfe öffnete, Hämmerte fie fid) ängftlid) an feinen 2lrm,

beim fie fal) bie meiften Spüren 51t ben einzelnen Sintern

offen unb bereit Snfaffen oöUig frei fid) barin ergeben.
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2tf£ fic beii glur entlang fdjritten, tarnen mehrere Qrren

auf fie 511, begrüßten ganj gefütet if)ren £*ater unb fudjten

(55efprädr)e mit tf)m anknüpfen. @r üertröftetc fie aber

mit freuublidjen Korten auf fpäter, rief bem einen Sdjerj

%n, frug jenen, ob er feinen Vornan fdjon auägelefen babe,

einen Dritten, ob er gute sJlad)x\d)tm von £aufe t)abe,

einen anbern, ob üjm fein greunb, ber Ätaifer oon Üfyma;

nod) nidjt baä ®el)eimrat3patent jugefteüt ^abe unb ber=

gleiten mef)r. Unb bann gelangten fie in einen l)übfd)

eingerichteten Spielfalon, wo einige fein gefleibete Herren

ft<J) am SBillarb oergnügten, raupten, lachten unb plau^

berten. SBon ba ging'3 burdj) ba* geräumige ©Limmer,

in meinem eben bie £afel gebeeft mürbe, in einen jroeiten

langen ßorribor unb ganj au beffen ©nbe matten fie

enblid) £alt unb Dr. 9)?atterftein fprad): „£ter wohnt

SBernharb £utterot. gaffung, mein liebe* 5Unb. i'afj mid)

juerft hineingehen unb nadjfRaiten, ob er fähig ift, bidt)

roieber^ufeben."

(*r ging hinein unb liefe bie £l)ür ein wenig offen,

fo baf} Skftüa vjbxtn tonnte, wa3 brinnen gefprodjen

mürbe.

„®uten£ag, §err ihttterot, mie gel)t e§ 3$nen h^te!"

„Tdd)t bod), nicht bodj!" erflang fdjroadt) unb ängft=

lid) bie Antwort.

„Sinb Sie benn nidjt £err Sutterot?"

,/Diein, ntd)t bodt) ! 3;d; bin ber ^rofeffor ... ber

gkofefior . .
."

„2Bariim oerftelien Sie fidj benuV 3d) kernte Sie ja

gans genau. Sie finb au$ granfen()aufen im Sdnoarj;

burgifdjen, öutebefifcer unb jum Vergnügen and) Glje=

mifer. Sie haben bei 3hren ©rpertmenten an Qbrer
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Oiefunbljeit Schaben gelitten, barum ftnb Sie tjtcr^cr ins

Alranfenljau* gekommen. 3Iber nun werben Sie ja halb

gefunb fein unb wieber nad) Saufe reifen tonnen."

,/Jiatf) £aufe? 2ldr) nein, Serr £oftor, nid)t nad)

Saufe! 9Wr ift ganj vocfyl l)ier — id) will nidjt nad)

Saufe!"

„9(udj nid)t 511 Qf)rer 33raut? D fef)en Sie, §err

X'utterot, id) weift alles. $aftlla grepftljolb tyeiftt fie
—

nid)t wabr?"

„^afüla! — 9)c
x

ein Gtott . . . ©affer . . . SBajfer —
e3 ift fo tief, id) finfe! Safilta, ad; wie fdjön! Sältft

bu mid;?"

£a bulbetc e£ bie #aufdjenbe md)t tnel)r uor ber

Sbüre. s
Jiafd), auf ben guftfpifcen, fdjlid) fie fid) in baä

Äranfenjimmer unb f)ufd)te lautlos na<$ beut 33ett l)inüber.

33ernf)arb tjatte bie klugen gefdjloffen, fein 2Item ging

furj unb rafd), leichte gieberröte belebte feine SBangen

unb bie SBoune eine3 freunblidjen Traumes uerflärte feine

leibenämüben 3üge. 2>a0 Ser^ groft uor 2Bef)tnut beugte

fidj ^öafilla über iljn unb liebfofte mit tljränenfdjweren

SMufen ba§ einft fo geliebte 2lntlu3.

Unb nun fdjlug er enblid^ bie Saugen wieber auf, bic

fd)önen, mtlben Smlberaugen, unb fein fetig erftaunter

33licf taufte tief in ben iljren. Unb e§ war iljr, al3 ob

feine Seele fid) fefmfudjtSüolI an biefen it)rcn mitleib3=

wollen 2lbfd)iebsblicf flammere; unb fie brängte mit ©e=

walt ibre xbränen §urücf unb lieft bie 3lugen nid)t von

u)m, al3 ob fein Seben baran Ijinge, baft fie fid) nidjt

uon ifjm feierte. Seine Spangen überflog in einzelnen

heftigen Sprüngen aufflacfernbe £eben3röte, um im nädjften

Slugenblide bie Söläffe be3 XobeS nod) auffaüenber ber-
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vortreten laffen, fein 3ltem ging fehr unregelmäßig

aus unb ein unb feine kippen regten fiel), ohne ba& fte

mehr beutlidt)e SBorte 511 formen r>ermod)ten. if)m

bie müben £iber roieber anfielen, fefcte ftd) iöafilla an ben

9ianb bes ^Bette^ unb lieft ben 5urücfgeftauten Reißen

^T^ränen freien Sauf. Sie nahm 23ernf)arb£ fühle feanb

in bie irrigen, roährenb ihr $ater ifjr mit letfer Stimme

näheres über feine ^ranftjeit erjagte.

£a unterbrach gatt3 unerroartet bie Stimme bes

Sterbenben fein glüftern. Sie mar Reifer, mit Slnftren;

gung herüorgebradjt, aber bod) uerftänblid).

r/
9Hdt)t nac^ &aufe • : • "ify wahr, $3aftlla? . . . £>a

bringt fte mich um . . . bie 9Jhttter ... im Sarge tag

id) . . . $rifc — Robert ! ... ich &in tüdt)t . . . tot . . .

fort, fort . . . ntemanb barf'S nriffen . . . foitft ... bie

3)httter ... ja, ja, ich fa9e nichts! . . . £et ^oftor ift

gut . . . \üd)t fort . . . nein, nein!" @r üerfud)te ftch

aufjuridjten, warf ben $opf auf bem Riffen bin unb her

unb wollte öafitta
'

feine &änbe entziehen.

£a beugte fte fidt) halb über ihn tyn, brüefte fein

§aupt leife gegen ihre SBruft unb ftrid) ihm mit ber

anbern £anb beruhigenb über baS fd)lid)te Saar. Unb

mieber fchlug er bie 3Iugen grofj auf — bie $uhe fehrte

jurüd, feine Sltemjüge uerlangfamten fich merfltd) unb

feine SWienen nahmen roieber jenen uerflärten 2luSbrucf an.

„23afilla ... bei mir . . . bteibft bu ... ja? —
Soweit . . . t)ier . . . nicht wahr, hier • •

•"

Unb Söaftlla fügte leife feine Stirn unb fagte mit be?

benber Stimme: „3a, 53ernharb, hier foü bie ^ochjeit fein."

Sftmtm follte fte biefem roeltmüben tauberer an

ber SUtSgangSpfortc feines bomenreid)en SebenS noch ben
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legten 3d)langenbifi einer troftlofen Sßaljrljett in bie gcrfe

Derfeisen? 3ie breitete ifmt ben weisen £eppid) einer

frommen Sügc über bie Sdnoellc — unb enblid) fd^mer^

loä, feilten >ynfje$ fonnte er fo ben Schritt in£ unbes

tonnte Qenfeitd tf)un.

3roei Stunben nad)f)er mußte if)r ber SBater bereits

oerfünbtgen, baß Bernfjarb fanft, unmerflid), otyne ßampf

nerfd)ieben fei. —
SBaftlla mar tyreS Katers ®aft bis jum £age nad)

bem Begräbnis. 9)?it il)m nnb ber lieben Keinen £i£betl)

mar fie in einer $utfdje bem einfadjen Sarge nadjgefafjren.

Unb als ba$ $rab jitgefglittet nmrbe, fiel if)r bie 3tief=

fdjmefter uoll überftrömenben, ftnbtfd^-aufridjtigen 3ftitge=

fityte um ben §al£, füßte fte einmal über laZ anbere

unb flüfterte tf)r tröftenbe SBorte §u: „Sterben ift ja

immer feljr fdjrecflid), aber roenn man einen 9ttann fwt,

ber einen fo furdjtbar lieb l)at, bann muß e$ gar tüdjtö

fo öräßlidieS metyr geben tonnen, mein' td), maä man

nidjt ertragen tonnte!"

„3a, mein liebet gräutein," erroiberte 33afittar
„bie

^ränen, bie id) um ben Ungtüdlicfyen , nun enblidj @r=

löften oergieße, ftnb ganj geroiß efyrltdje S^ränen, unb

bod) — bin td) glürfltd), jefet erft fo redjt oon ganzem

ioerjen glüdltd)!"

Unb ba erfaßten ber SBater unb bie ©djraefter, bem

gleiten Crange folgenb, jebe$ eine irjrer &änbe, unb von

biefen Sieben geleitet, verliefe fte bie Stätte ber Trauer,

be$ XobeS unb fdjritt bem fonnigften £eben im Sickte ber

großen Siebe ftrat)lenben 2lngefid)t$ entgegen.
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Ter £>err Dr. philadclphiae Robert .ftornitfel hatte

wieber einmal einen langen Vrief an bie SutterotS ge=

trieben, ber eitel föftlirfje Tinge enthielt. Ter gute

3)iann war nicht mir ein oielbegeljrter Tierarzt geworben,

fonbern war auf beut heften 2Bege, felbft ein „großes

Tier" innerhalb feinet ausgebeizten £&rfitngSfreifes nnb

überbieS ein fcl;r wot)lbabenber 2lmerifaner $u werben.

Unb er rebete feinen lieben greunben eifrig 51t, gleidrfalls

herüberjufommen nnb ba brüben garmer im gro&en Stile

51t werben, 10051t fid) gerabe eine überaus günftige (3e-

legentjeit barbiete. Unb bie jungen (Stjeleute jögerten niebt

lange, fein Verbieten anzunehmen. Sie waren überaus

glütflid; in ibrer Siebe, bie ben Stürmen furdjtbarfter

Seibenfd)aften fiegreidj Trofc geboten unb ftarf genug mar,

es mit einer äöelt 00 II §afj aufzunehmen. Mein 100511

follten fie bie großen nnb fleinen Trangfale eines enb--

lofen Krieges gegen ben böfen 2öiöen fletnlidjer
s
J)?enfd)en

unb gegen all bie traurigen unb graufamen Erinnerungen

freiwillig auf fid) nehmen, mährenb fidf> ihnen bie 2IuSfid)t

bot, im fixeren grieben ihre junge, frifdje ©djaffenSfreube

frudjtbringenb 511 betätigen '< grifc fyattc nun bodj einmal

„gefeffen" unb SBafilla mar bod) erft bie SBraut beS $8ru=

berS unb ein bettelarmes Taglöfjnerfinb gemefen, unb baS

öebäd)tmS ber lieben 9iäd)ften ift jaf) unb ftarf, toenn

es fid) um VöfeS hanbelt! Sobalb bie erfte <*rfd)ütterung

über ben merfwürbigen ^rojefc bie Öemüter ber Seilte

md)t me^r rührte, fugten fie alle alten Vorurteile unb

öehäfftgteiten roieber h^roor unb gaben fid) rebtidr)e -äflülie,

ben jungen ©utsbeftfcer bie Vergangenheit nid)t oergeffeu

5U (äffen. Ta5u fam noef), bafc es in ben Räumen beS

alten §aufeS nidr)t redt;t freunblidj unb mann werben wollte,
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bafi felbft ber Jvolmnn Jüonnereid)cr i?iebe bie vSc^recfgefpenfter

entfcfclidjer (heigniffe \\\d)t immer 511 oerjagen wufcte.

3o oerfauften benn bie &ttterot$ ben alten gamilicn=

beute unb pacften nad) ber dritte if)re fieben Saasen jur

iHeife in bie neue SBelt $ufammen. Butter grenfftolb

liejß fid) freilid) nid)t bewegen, bie %ai)xt über ben üjean

mit 511 wagen. Sie fetjrte in iljr Heiner Slnwefen nad)

Steimlballeben jurücf, weld^e^ mit §ilfe be* ©d)wieger=

fobne* ifjr fdjulbenfreie* (Eigentum geworben mar.

2lm 2lbenb oor ber Slbreife ber jungen (Seeleute

fprad) iljr bcfter , treuefter greunb, ber gute Pfarrer

Tengler, nod) einmal bei ujnen t>or, um fjersltdj gerührt

Slbfcbieb 511 nehmen. ,,©el)t mit öott, liebe ßtnber,"

fagte er ju irrten, ,,eud) muß e3 glücfen! £a3 propl^eie

id) eud) nidjt als Liener be£ göttlid)en 9£ortee — ba*

märe ^ermeffenfjeit! — fonbem al3 alter 9toturforfd)er.

süxt 51t 2frt, ba$ lefjrt uns bie Statur, £ie 3)ienfdjen

wollen e3 oft anberä l)aben unb reben fidt) ein, fie müßten

bie
s
3fatur in fid) erft überwinben, um wtrflid) Sftenfcfyen

$u fein. 9ld), baä ift ein gar eitler Safm! 2)te 9iatur

ift groft, ift wafjr, ift uuerbitttid) — ift göttlid)
;

il;r ge;

l)ord)cn ift nid)t Sd)wäd)e, benn fie fann nur ÜDienfdj;

ltdje* oon uns forbern — unb ba£ waljrljaft 9iatürlid)e

ift baS watyrljaft 9Henfdj>lu&e unb ba£ wal;rl)aft ®ute unb

Sdjöne äugleid). $ie £eibenfdjaften, bie eudj 5U t)er-

nidjten brofyten, bie fyaben eud) auä bem ©taube erhoben

unb in reineren Sphären sufammengefüfjrt, fo wie bie

Stürme, meldje mit bem Sltem ber Vernichtung über bie

erbe fjiubraufen, bod) jugletd) bie 2lu3lefe Galten unter

bem 3rbiftt>en im SWamen ber göttlidjen ©erec^tüjfeit, bie

trofcige, fjarte Gidjen jerfnirfen unb bem biegfamen jungen
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Stamme mdjtä angaben, fdnmile fünfte t-erjagen uub

jugleidf) auf gefälligen klügeln beix befrud&tenben Staub

von SBtüte ju 33tütc tragen, bamit in roeiter gerne 3lrt

51t 2lrt ftdf) finbe. Sefjt tf)r, fo fyat audj) ein böfer

Sturm über ben argen Helfenberg hinüber bie 93efrudf>tung

eurer Seelen vermittelt. 2He eifrigen Sa)arffdf)üfeen biefer

Sßelt jielten naä) einem gefäfjrlid&en Diauboogel, als fie'S

ba über ben 5tpffKäufer ba^erfliegen fa^en — fyafya!
—

unb babei mar'3 eine roei&e £aube mit einer £iebe3bot*

fd&aft im SdEmabel! — 91a , Ätnber, bie SBaterfreuben,

auf bie id(j midf) gefpifet tyatte, bie f)abt ü)r mir uerfaljen,

benn bu fjaft ja einen nötigeren $ater gefunben, Saftlla

;

aber roenn ujr anfangt, ^ennfnfoanten neu ju beüölfern,

bann laßt midfj ben lieben Dnfel im „alten £anbe" fpielen,

ja? — Unb ba fyabe iü) nodf) etwa« gebraut, ba3 müßt

ü)r mir jum Slnbenfen mit f)inübemet)men. (£3 ift etraaS

fef>r SöerroolleS unb leidet &trftbxbax&, aber iln* werbet

e$ fjegen unb in ß^ren galten — gelt, Äinber?" Unb

er braute aus feiner $ocftafdf)e ein fleineS ^ßäcfdfjen von

Seibenpapier 511m $8orfdf>ein unb tmcfelte e$ forgfam au3*

einanber. „2)a," fagte er, „bas ift ba£ Äoftbarfte unb

Seltenfte, n)a3 id) befifce, brei Söurjelfnollen ber Aceras

anthrophora, Orchis tridentata unb Ophrys aranifera

— id) Ijabe bie tarnen beigefdfjrieben. 3dfj bin nämlicf)

ber einzige, ber um bie Stanborte \)kx roeifj, unb bie

Herren SBotanifer beneiben midfj roeiblidj) um mein ©es

fjeimnte — ba3 ift fo eine fletne Sdf)abenfreube auf meine

alten Sage. 3d) freute midf) gar 51t fef)r, roenn if)r mir

fdfiriebi, bafc bie Finger jur 23lüte gefommen mären!"

* *
*

tt>ol3ogen / SdflUa. 21
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Sie ©d&iffäfdjraube begann ftd) poltemb §u breiten,

roeifj fdjäumte ba$ ^Baffer am Steuer auf, bie Sampf=

pfeife liefe tfyren tiefen, bumpf=mäd)tigen 9hif erfcfjatteit

unb ber geroaltige 3lmerifaner fefcte fid) langfam in 93e=

roegung. 2lm 8t. sJ>auli=Ufer ftanben §unberte von 9)cen=

fd)en, meinten, fdjrieen £urra! unb minften mit Südjern

unb £üten hinüber nad) bem SdnffSfolofe, beffen £ed oon

2hi3manberern nrimmelte. Unb ganj r»orn am 33ugfpriet

ftanben jroei junge, fdjöne -Iftenfdjen, Riehen ftd) innig

umfÖlungen — bie fdjauten nur üorroärtö, nid)t jurücf!

©lücf auf ben äöeg unb geigt benen ba brüben, ma$

beutfd)e 3lrt unb beutfdjer 3(rm vermag ! 3ftr unb eure3=

gleiten, ü)r feib bie red)ten ba^u!
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